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Aus dm Vorbemerkungen zur 1., 3. und 3. Auflage.

Das .Meßbuch" möchte ein weniges dazu beitragen,

daß der reiche Gebetsschatz der Kirche, welcher in ihrer

heiligen Liturgie niedergelegt ist, immer mehr den Gläu

bigen zugänglich und vertraut werde. „Durch die heilige

Liturgie", sagt Abt Gu«ranger in der Vorrede zu feinem

.Kirchenjahr', .strömt der Geist und das Leben Christi

Jahr um Jahr in seinen mystischen Leib, die Kirche,

und in alle seine Glieder, welche mit Andacht und Ver

ständnis; sie mitfeiern." Legt ja der Heilige Geist selbst

der Kirche ihr Verlangen, ihre Bitten, ihre Lobgesänge

in den Mund; er selbst betet in ihr und mit ihr, und

darum ist das Gebet der Kirche so ehrwürdig, so vor

trefflich, Gott so angenehm, so wirksam. Glücklich jene,

welche mit der Kirche beten, in ihrer Andacht an sie sich

anschließen! Ihr Gebet wird sür sie eine Leuchte des

Geistes, ein Herd geistiger Wärme und Liebe, ein lieb

liches und kräftiges Manna für die Seele. . .

Möge an allen, welche dieses Buches sich bedienen,

das Wort der Heiligen Schrift sich erfüllen: „Ihr werdet

mit Freuden schöpfen aus den Quellen des Heilandes",

d. i. aus dem Borne seiner heiligen Kirche, ,ut in omni-

du8 Kioritioetur Osus — auf daß in allem Gott verherr

licht werde!" (KsZ. 8. öenecl. v»p. 47.)

Die zweite Auflage des Meßbuches hat manche Zu

sätze erhalten. , . Ungeachtet derselben kann aber auch sie

keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit erheben;
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VI Vorbemerkungen.

denn es war nicht möglich, in einem, verhältniszmäßig

kleinen, Bande den ganzen Inhalt des Missale, dessen

einsprachiger, lateinischer Text allein schon einen Folio

band bildet, in zwei Sprachen, dazu noch mit liturgischen

Erklärungen, zu geben.

Sehr dankbar Ware der Bearbeiter für jeglichen Wink

oder Wunsch, jedwede Ausstellung, welche ihm mitgetheilt

würden. . .

Auch die dritte Auflage hat mancherlei Zusätze und

Veränderungen erfahren: Der Textinhalt konnte voll»

ständiger als in den frühem Auflagen wiedergegeben

werden; insbesondere sind die Lücken im proprium 8sn«to-

rum durch Aufnahme aller Heiligenfeste des römischen

Missale ausgefüllt worden Zu den Epistel- und Evan

gelientexten wurden unten erläuternde (meistentheils der

Schriftübersetzung von Loch und Reischl entnommene)

Noten, d.i. Wort- undSacherklärungen, bei

gefügt. — Dem Orclo Niss»s ist die kirchliche Tagzeit

der Terz vorausgeschickt, welche in Kathedral-, Collegiat-

und Klosterkirchen dem Conventamt oder der Conventmesse

als nähere Vorbereitung zum heiligen Opfer unmittelbar

vorhergeht. — Die liturgischen Erklärungen,

welche sich in der neuen Auflage durch etwas größern

Druck von den Rubriken und Noten unterscheiden, wur

den häusig in bessere Form gebracht, erweitert oder ge-

> Einige ?esw sjraM«^ abgerechnet, welche gleichzeitig mit

andern, höhern Festen zusammen» und darum aussallen (wie z. B,

die hll, Processus und Martinian mit Maria Heimsuchung, 2. Juli,

oder der hl. Adrian mit Maria Geburt, 8. Sept.), und welche that>

sachlich fast nie oder nur ausnahmsweise in denjenigen Kirchen eine

selbständige Feier haben, wo sie etwa als Patrociniumsseste zu

halten sind.



Vorbemerkungen. VN

kürzt. — Die nicht für die ganze Kirche vorgeschriebenen,

sondern nur sür einzelne Diöcesen, Orden u. s. w. ge

statteten Messen, welche streng genommen in einen An

hang zu verweisen wären, sind der leichtern Auffindung

halber in der Reihe der übrigen Feste beibehalten worden.

So gerne der Bearbeiter mehrseitigen Wünschen nach

wörtlicher Nebersetzung des Canon willfahrt hätte, so

konnte er mit Rücksicht auf die namentlich seit Papst

Alexander VII. (Decret vom 12. Januar 1661) conftant

entgegenstehenden Erklärungen des Apostolischen Stuhles

und auf die gewichtigen Gründe, welche eine liturgische

Autorität wie Abt Gusranger (lnstitutions litur^i^nes,

v«I. III, «K. 4) nicht etwa als seine Privatansicht, son

dern als kirchliche Anschauung auseinandersetzt, sich nicht

dazu entschließen. Auf den Rath einer andern, in Deutsch

land angesehenen liturgischen Autorität, welche „eine die

tiefen Gedanken des Canon in etwa erläuternde Um

schreibung für nützlicher erachtete als eine buchstäbliche

Uebersetzung", und im Anschluß an die correctere Praxis

in Frankreich und Belgien wurde also die bisherige, von

Dom Gu6ranger stammende Umschreibung belassen

Für die mannigfachen Beweise von wohlwollendem

Interesse an dem Buche, welche dem Bearbeiter geworden

find, sowie für die gütigst mitgetheiltcn Winke, Aus

stellungen und Wünsche sagt derselbe hiermit den auf

richtigsten Dank, indem er daran die erneute Bitte knüpft,

ihm auch künftighin weitere derartige Aeußerungen ge

fälligst zukommen zu lassen.

> Vgl. auch die Ausführungen des Trierer Geistlichen Ruthes und

Professors, später« Domkapitulars und jetzigen hochw. Weihbifchoss

Schrot, im Literarischen Handweiser 188«, Nr. 40», S, 134,- der

sel. Generalpräses Witt war derselben Meinung.



VIII Vorbemerkungen.

Vorbemerkung zur 4. Auslage.

Des Meßbuches vierte Auflage weist an Zusätzen oder

Veränderungen hauptsächlich auf: Die Messen an den

Ouatembertagen; die Vermehrung der erklärenden Noten,

besonders zu den Episteln und Evangelien; die Vervoll

ständigung der Gebete an den test«, simvlioig, und der

Commemomtionen ; zahlreiche Verweisungen wurde» be

schränkt ; im Anhang einiges neu aufgenommen, der

Beichtunterricht erweitert u. dgl, m.

Kloster Laach bei Andernach (Rheinland), am

Feste der heiligen Schutzengel, 2, Sept, 1394.

Der AcarSeiter.



Kurze Lehre von der heiligen Messel

Wie das Opfer Jesu Christi am Kreuze der Gipfelpunkt

des Erlösungswerkes ist, so ist die heilige Messe der Mittel

punkt unseres ganzen Gottesdienstes. Denn sie ist nichts

anderes als die unblutige Erneuerung jenes blutigen Kreuzes-

vpfers. Der göttliche Heiland wollte, daß sich dieses immer

fort bis zum Ende der Tage geheimnißvoll fortsetze. Das

Opfer nämlich ist die vorzüglichste Art der Verehrung, die

wir Gott erweisen können. Denn wenn wir den Menschen

gegenüber unsere Ehrfurcht nicht nur durch Worte und Ge

bärden, sondern auch dadurch bezeugen, daß wir ihnen eine

Gabe darbringen, ein Geschenk geben, und wenn die Unter-

thanen früher durch sichtbare Gaben bezeugen mußten, daß

sie ihre Fürsten als Herren des Landes ehrten, um wieviel

mehr müssen wir dann Gott durch Gaben ehren, dem Himmel

und Erde und alles gehört ! Daher haben auch die Menschen

vom Anbeginn der Welt Opfer dargebracht, und Gott selbst

hat Opfer den Israeliten strenge befohlen.

Die Opfer im Alten Testamente waren aber nur Bor

bilder eines andern Opfers; sie waren nur angeordnet, um

auf das eine vollkommene Opfer hinzudeuten, das Gott

allein recht ehren und versöhnen kann, nämlich auf den

Opfertod Christi am Kreuze. In diesem hat der Sohn

Gottes feinem himmlischen Vater das Höchste und Beste,

was es gab, sich selbst, seinen Leib, sein Blut, fein Leben

hingegeben. Er hat es hingegeben, um Gott als den höchsten

Herrn zu ehren, anzubeten und zu versöhnen. Und dies

Opfer hat er dargebracht für uns. Er sagte damals gleichsam

zu seinem himmlischen Vater: „Vater! Die Menschen haben

dich beleidigt und Strafe verdient; aber siehe, ich ehre dich

statt ihrer, ich gebe mein Leben für sie hin. Nimm die

Ehre, die ich dir erweise, statt der Ehre, die sie dir erweisen

sollten, nimm sie als Ersatz für ihre Beleidigungen; nimm

mein Leiden statt der Strafe, die sie verdient haben, und

verzeihe ihnen!" Also unser Opfer ist Jesus Christus selbst,

der sich durch seinen Kreuzestod für uns aufgeopfert hat.

> Aus „Die klösterliche Tagesordnung" von ?, Ludgcr Leonard.

Zweite Auflage. Regensbnrg. Pustet, 18««.



X Kurze Lehre von der heiligen Messe,

Dies Opfer nun, das aUervollkommenste, heiligste, reinste,

soll fortdauern. Gott hat in seiner wunderbaren Weisheit

und Liebe das möglich gemacht, was den Menschen unmöglich

erscheint. Er hat uns ein Opfer gegeben, wodurch jenes

Opfer, das Jesus einmal am Kreuze «ollbracht hat, allezeit

vergegenwärtigt wird auf geheimnitzvolle, wunderbare Weise,

Denn wie der nämliche Heiland, der vor 180« Jahren am

Kreuze hing, in ganz wunderbarer Weise überall zugegen

ist, wo das heiligste Sacrament sich befindet, so ist auch auf

ebenso wunderbare Weise das Kreuzcsopfer Christi überall

gegenwartig, wo die heilige Messe gefeiert wird. Da wir auf

dem Calvarienberg nicht gegenwärtig sein, nicht unsern ster

benden Erlöser am Kreuze betrachten und Gott ausopfern

konnten, so wollte der göttliche Heiland sein heiliges Opfer

einem jedem von uns immer wieder vor Augen stellen. Er bot

alle Mittel der Allmacht und Weisheit auf, das Opfer des Kreu-

zes zu erweitern und ihm eine ewige Dauer zu geben. Er machte

den einmal geöffneten Quell seines Herzblutes zu einem un

ermeßlichen Strome, der das ganze Reich Gottes auf Erden,

die ganze heilige Kirche überströmt. So oft ein armer

Mensch, der durch Gottes Allmacht zum Priester geweiht ist,

auf einem Altare Brod und Wein in den Leib und das

Blut Jesu Christi wandelt, erneuert sich das Versöhnungs

opfer von Golgotha: es ruft die herrlichen Wirkungen des

selben hervor, gießt immer neue Segnungen, einen immer

neuen Strom von Gnaden über alle Geschöpfe aus, Jesus

Christus opfert sich auf dem Altare wirklich,

wahrhaft wie auf dem Calvaricnberge. Der Priester erhöht

ihn, zeigt ihn dem Volke wie auf dem Calvarienberge, und

indem der Leib von dem Blute, die heilige Hostie vom Kelche

getrennt wird, erscheint Christus als geschlachtet, gestorben,

als das Lamm, dessen Herzblut bis auf den letzten Tropfen

aus dem Körper geflossen. Des Priesters Wort, das die Ge

stalten wandelt und scheidet, ist gleichsam das Opferschwert,

unter dem das göttliche Opferlamm erliegt.

Und bebt und spaltet sich auch nicht die Erde bei dem

unblutigen Meßopfer, wie einst bei dem blutigen Kreuzesopfer,

verhüllt die Sonne nicht ihr Antlitz, öffnen sich keine Gräber

und reißt kein Tempelvorhang entzwei — die gläubigen

Herzen beben dafür, die Sünderseelen spalten und zerknirschen

stch, die Sonne der Gerechtigkeit verhüllt sich mit dem Schleier

des Arodes und Weines, die geistig Tobten gehen aus den

Gräbern ihrer bösen Gewohnheiten hervor, und in dem

Augenblicke, wo der Priester die heiligen Consecrations



Kurze Lehre von der heiligen Messe. XI

Worte spricht, da zerreißt der Himmelsvorhang, die seligen

Höhen öffnen sich, Millionen Engel steigen hernieder, und

die triumphirende, streitende, leidende Kirche umsteht an

betend, lobsingend die erhabene Opferstätte! Der Himmel

hat sich zur Erde gesenkt, die Erde ist zum Himmel erhoben,

Himmel und Erde sind verbunden, versöhnt, vermählt: denn

der anbetungswürdige Heiland sitzt zur Rechten des Vaters

und schwebt zugleich am Opferkreuz des Altares.

Das ist in einigen Hauptzügen die kirchliche Lehre von

dem Geheimniß der heiligen Messe, Die an sich einfache

Opferhandlung ist nun aber zur größern Feierlichkeit und

zur Erbauung der Gläubigen von vielen Gebeten und

Ceremonien umgeben, in deren Sinn und Bedeutung die

Gläubigen nach Möglichkeit sich hineinleben sollen.

Zur steten wirklichen Erneuerung seines Opfertodes am

Kreuze nahm der göttliche Heiland beim letzten Abendmahle

Brod und Wein, dankte und segnete beides. Alsdann ver

wandelte er Brod und Wein in seinen heiligen Opferleib

und in sein heiliges Opferblut und reichte es den Seinigen

zum Genüsse. In der Erneuerung dieser Handlungen des

Heilandes besteht nun auch das Wesen, die Hauptsache der

heiligen Messe, Auch in der heiligen Messe wird Brod und

Wein gesegnet und Gott aufgeopfert: das ist die Opferung.

Auch in der heiligen Messe wird Brod und Wein in den Leib

und das Blut Jesu Christi verwandelt: das ist die Wand

lung. Auch in der heiligen Messe gibt sich der Herr zum

Genüsse: das ist die Communion. Die wesentlichsten Be-

standtheile der heiligen Messe sind daher: Opferung, Wand

lung und Communion.

So wie aber Jesus selbst beim letzten Abendmahl die hei

ligen Apostel zuerst durch Ermahnungen und Ermunterungen

vorbereitete und nachher das hohepriesterliche Bittgebet für

seine Jünger und die ganze zukünftige Kirche verrichtete, fo

sind, wie gesagt, auch in der heiligen Messe mit der eigent

lichen Opferhandlung Gebete und Lesungen aus der Heiligen

Schrift und verschiedene Ceremonien verbunden.

Die Einleitung zur heiligen Feier bildet das Staffel

gebet. Dasselbe beginnt mit dem Kreuzeszeichen, um die

unblutige Wiederholung des Kreuzestodes Christi anzudeuten.

Dem Beispiele des Priesters, durch das Sündenbekennt-

niß die Vergebung der Schuld zu erlangen, schließen sich die

Gläubigen an und suchen ebenfalls durch die Fürsprache der

Heiligen sich für die AnWohnung des heiligen Opfers zu rei

nigen. Früher betete das ganze Volk laut; jetzt vertritt der



XII Kurze Lehre »on der heiligen Messe,

Meßdiener seine Stelle. Es folgen dann Gebete und Beleh

rungen, die sich auf die jedesmalige Tagesfeier beziehen. Zu

erst der Jntroitus <Elngangsgedet), so genannt, weil dies

Gebet früher den feierlichen „Einzug" iwtroituZ) des Bischofs

oder Priesters in die Kirche begleitete; er besteht meistens aus

Psalmversen. Hierauf folgt das Kyrie eleison, d, i, „Herr,

erbarme dich unser", um uns an das eigene Elend zu er

innern und die göttliche Güte und Barmherzigkeit anzurufen.

Dieser Ruf wird dreimal zu jeder göttlichen Person wieder

holt, um die Dringlichkeit und den Ernst der Bitte und der

Reue anzuzeigen. Ihm schließt sich das Gloria an, der Lob

gesang der Engel bei der Geburt des Heilandes; es enthält

eine Lobpreisung Gottes und den Ausdruck des kindlichen Ver

trauens. Dasselbe unterbleibt an allen Tagen, wo der Gottes

dienst vielmehr Trauer und Bußgesinnung als Freude in

uns wecken soll, z. B. während der Advents- und Fastenzeit,

sowie bei den Seelenmessen, Durch das Kyrie und Gloria in

Me Stimmung versetzt, welche zur Erhörung unserer Bitten

ersordert wird, betet dann der Priester die sogen. Collecte

(Sammelgebet), ein Bittgebet um besondere Gnaden für das

ganze anwesende Volk.

Auf diese verschiedenen Gebete folgt nun die Lesung

oder Belehrung, Die erste Lesung dient mehr zur Vor

bereitung aus die bald darauf im Evangelium verkündigten

Wahrheiten, Man nennt sie Lesung, wenn sie dem Alten

Testamente, Epistel, wenn sie einem Briefe der Apostel

entnommen ist. Der Grundgedanke derselben wird in einigen

Schriftversen noch etwas festgehalten und ibei feierlichen Messen

durch Gesang) dem Gemllthe gleichsam lebendig eingeprägt

durch das Graduale, Alleluja, oder in der Fastenzeit

durch den Tr actus. Die zweite Lesung ist die vollkommene

Unterweisung durch die im Evangelium enthaltene Lehre

Christi. Ihm folgt das Bekenntnis, des Glaubens

(Credo), Dasselbe ist ein Ausdruck der Feierlichkeit der

Messe, wie das Gloria, und kein regelmäßiger Theil; es tritt

nur ein an solchen Festen, die in einer nähern Beziehung zur

Verbreitung des Glaubens stehen, und wenn die Feierlichkeit

erhöht werden soll. — Sind die Glaubigen durch das Vor

stehende in eine andächtige Stimmung versetzt, so beginnt der

erste Haupttheil der heiligen Messe, die Opferung.

Zunächst wird ein Psalmvers (Offertorium), der sich nach

dem Gegenstande der Tagesfeier ändert, gebetet. Hierauf

nimmt der Priester Brod und Wein, weiht diese Opsergaben

Gott und segnet sie, wäscht die Hände zum Sinnbild der
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innern Reinigung und Unbeflecktheit der Seele, mit welcher

das heilige Opfer zu feiern ist, und betet das „Stillgebet"

lSecreta), daß die geopferten Gaben von Gott wohlgefällig

aufgenommen werden und dem Volke zum Heile gereichen

mögen. Während dieser Opferung vereinige dich mit dem

Priester, Opfere mit den Gaben, die auf dem Altare liegen,

dich selbst Gott auf und flehe in Demuth zu ihm, daß er

dies Opfer auch für deine Sünden aufnehme und dir Ver

zeihung und Gnade angedeihen lasse. Der Schluß der Opferung

ist die Präfation. In ihr geht das Bittgebet in feierliche

Danksagung und Lobpreisung Gottes über. Dieselbe ist, wie

schon der Name andeutet, zugleich das Vorwort, die Vor

bereitung zum Canon. Wie sie mit der Aufforderung des

Priesters an die Gläubigen, die Herzen aufwärts zu Gott zu

erheben sgorsum o«r<Z»!>, beginnt, so schließt sie mit dem

seraphischen Lobgesange: „Heilig, heilig" u. f. w. («»„etus,

siuiotus etv.), den die himmlischen Chöre ununterbrochen vor

dem Angesichte Gottes singen.

Der jetzt folgende Theil der heiligen Messe heißt der

Canon, d. i. „Regel", weil er Gebete und Handlungen ent

hält, die von der heiligen Kirche schon früh als bestimmte

und unabänderliche Regel vorgeschrieben find. Er ist der

Mittelpunkt der ganzen Meßfeier: mit ihm treten

wir gleichsam in das Allerheiligste des Neuen Bundes. Ein

unaussprechliches, der sinnlichen Wahrnehmung unerreichbares

Geheimniß wird vollzogen i daher werden, dies zu sinnbilden,

die Gebete still, d, h. mit leiser Stimme, gebetet und wird

dieser Theil der heiligen Messe auch die „Stillmesse" genannt.

Die gehcimnißvolle Stille ist so recht geeignet, jene Ehrfurcht

einzuflößen und zu befördern, mit welcher man dem heiligen

Opfer beiwohnen soll. Es naht die heilige Wandlung, um

die sich in schönster Ordnung verschiedene Gebete reihen.

Zuerst bittet die heilige Kirche den himmlischen Vater

um Frieden und Einigung und um Gnade für alle frommen

Gläubigen ll*« suppliess), sodann für einzelne, besonders

die Leiter der Kirche, Papst, Bischöfe, und diejenigen lebenden

Gläubigen, welche sich dem Gebet empfohlen haben, und end

lich für alle Anwesenden («smento vivoruin). Damit aber

dies ihr Gebet um so sicherer Erhörung finde, blickt sie empor

zur triumphirenden Kirche, um durch deren Verdienste und

Fürbitte« des göttlichen Beistandes theilhaftig zu werden,

und ladet sie insgesamt zur Theilnahme ein lvommuni-

o»nt«8). Hat dann der Priester noch seine beiden Hände über

die Opfergaben ausgebreitet zum Zeichen, daß er diese Gaben,
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die nun in den Lcib und das Blut Jesu Christi verwandelt

werden sollen, einsetze an die Stelle des Opfernden lgleichwie

im Alten Testament der Opserprieftcr seine Hand auf das

Haupt des Opferthieres legte), so tritt der feierliche Augen^

blick ein. Als Stellvertreter Christi spricht der Priester die

heiligen Consecrationsworte. Der Himmel öffnet sich,

der Herr steigt hernieder auf den Altar und verbirgt sich

unter den unscheinbaren Gestalten des Arodes und Weines.

Falle nieder, mein Christ, und bete, in den Staub gebeugt,

den gegenwärtigen, von der Hand des Priesters vor deinen

Augen erhobenen Gott und Heiland in tiefster Ehrfurcht an.

Du kniest gewissermaßen unter dem Kreuze auf Golgotha,

und das Blut des Heilandes fließt von neuem. Jetzt stehst

du vor der Majestät Gottes nicht mehr mit irdischer Gabe,

sondern mit dem Opfer des Erlösers,

Doch, wiewohl dieses Opfer an und für sich selbst der

Gegenstand des höchsten göttlichen Wohlgefallens ist, so sind

doch die, welche es darbringen, Sünder. Darum fleht der

Priester nun zunächst um huldvolle Aufnahme dieses Opfers

sVncl« st raemoros), dankt für das Leiden und Sterben, die

Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn, eingedenk seines

Wortes: „Thuet dies zu meinem Andenkens er bittet

Gott, er wolle dies Opfer ebenso wohlgefällig aufnehmen wie

einst das Opfer des unschuldigen Abel, des tiefgläubigen Abra

ham und des ebenfalls Brod und Wein darbringenden Priesters

Melchisedech (»upra qu»s prnpiti«), und fleht, es durch die

Hände seines heiligen Engels vor das Angesicht seiner gött

lichen Majestät emportragen zu lassen <8lli>p>i«ss ts roxi»-

um»). Er fleht sodann für die Verstorbenen (Asmsnto <t«>

kuvetoriiin), gedenkt der auf dieser Erde noch streitenden Kin

der der Kirche Mobi» quoc,«« ps««»toridus) und spricht zum

Schluß des zweiten Haupttheiles der heiligen Messe den Segen

der Erlösung auch über die veriiunstlose Creatur aus (rsr

ciusill Kas« oroni»).

Damit schließt der Canon, und das Gebet des Herrn

k?at«r nostsr) leitet zum dritten und letzten Haupt-

theil, zum Genüsse des heiligsten Leibes und Blu

tes, ein. Das unvergleichliche, inhaltsvolle Gebet des Herrn

ist eben die passendste Vorbereitung auf den Empfang der

heiligen Kommunion, Das Brechen der heiligen Hostie

nach dem ?»tsr «ostsr mahnt nicht nur an das Beispiel

des Heilandes beim letzten Abendmahl, sondern stellt auch

den gewaltsamen Opfertod des Herrn sinnbildlich dar. Wäh

rend der Priester dann gebeugt dreimal die Worte betet:
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^grm« vsi st«. („Du Lamm Gottes" u. s. w), bete auch

du das Gotteslamm an. Dies dreimalige ^nus mit dem

dreimaligen Schlagen an die Brust drückt die flehentliche

Bitte des schuldbewußten und reuevollen Herzens um Er

barmen und Frieden auf Grund des Opfers Christi aus.

Die drei nun folgenden Gebete enthalten die Bitte um Frie

den für die ganze Kirche, um Befreiung von Sünde und

Uebel und um die Himmelsspeise zum Heile der Seele und

des Leibes, An das erste derselben, welches in den Messen

für die Verstorbenen wegbleibt, schließt sich bei feierlichem

Gottesdienst der Friedenskuß an, das schöne Zeichen der

Bereinigung der Christen untereinander und aller mit Chri

stus. Ermuthigt und gestärkt durch diese letzten Gebete, ge

nießt jetzt der Priester den Leib und das Blut des Herrn,

Kannst du die wirkliche Kommunion nicht empfangen, so

communicire wenigstens geistlicherweife, indem du ein

großes Verlangen nach jener erweckest und kurz alle Acte wie

bei der wirklichen verrichtest. Diese Uebung der geistlichen

Kommunion, die du auch im Lause des Tages an jedem Orte

und zu jeder Zeit wiederholen kannst, erwirbt die reichlichsten

Gnaden.

Der Schlußtheil der heiligen Messe, die Danksagung,

besteht aus dem Communionvers, welcher, wie das Offer-

torium, zumeist den Psalmen entnommen, die besondere Be

deutung des Festes, die im Canon zurückgetreten war, wieder

aufnimmt. Ihm schließt sich die Post communis«, das

Schlußgebet, an, welches ebenfalls nach den verschiedenen

Tagen und Festen verschieden ist und den Dank für die von

Gott in der heiligen Messe und Kommunion empfangenen

Wohlthaten, sowie zugleich irgend eine Bitte enthält. Das

Ende des Opfers wird verkündet durch den Ruf: Its, inis«»

«st („Gehet jin Frieden), das Opfer ist vollbracht")! «n

Büß- und Fasttagen dagegen spricht der Priester: Lsne-

cü«»,mns Domino („Lasset uns den Herrn preisen"), um die

Gläubigen zu fortgesetztem Gebete einzuladen. Dann erhalten

diese im Namen des dreieinigen Gottes den heiligen Se

gen, stellen sich durch die Lesung des Anfanges vom Evan

gelium des hl, Johannes noch einmal jenes Gnaden-

geheimniß vor Augen, das der Grund unseres Heiles ist,

nämlich die Menschwerdung des Wortes („Und das Wort

ist Fleisch geworden"), und kehren reich gesegnet vom hei

ligen Meßopfer zurück.

Dies ist die Ordnung der heiligen Messe. Sie ist so wun

derbar, daß unverkennbar der Heilige Geist selbst sie geschaf
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fen hat, Bemühen wir uns darum, sie uns nach und nach

einzuprägen und so in die Tiefen des Geheimnisses nach besten

Kräften einzudringen. Es wird dazu beitragen, wahrend der

heiligen Messe vor Zerstreuung, Kalte und Glcichgiltigkeit zu

bewahren. Oeffnen wir das Auge des Glaubens und lassen

wir unfern Geist von seinem Lichte durchdringen, »ni stets

mit größter Ehrfurcht und Andacht anzuwohnen, Bedenken

wir, wenn wir am Fuße des Kreuzes auf Golgotha gestanden

und bei dem Tode unseres Heilandes zugegen gewesen wäre»,

wie würde uns da zu Muthe gewesen sein, wie bitter würden

wir es beklagt haben, Jesu durch unsere Sünden solche Schmer

zen zu bereiten; wie würden wir ihn um Verzeihung ge

beten, ihm für seine unendliche Liebe gedankt und sür die

Zukunft treue Gegenliebe versprochen haben! Nun denn,

thnn wir das bei der heiligen Messe, in welcher der nämliche

Jesus seinen gekreuzigten Leib, sein für uns vergossenes Blut

dem himmlischen Vater zum Opfer darbringt, Sic ist die

unversiegbare Quelle, aus welcher alle Gnaden

fließen, deren wir nur immer in der heiligen katholischen

Kirche theilhaftig werden können. Wenn die seligste Jung

frau Maria, wenn die glänzenden Chöre der heiligen Engel,

die wunderlieblichen Scharen der Heiligen alle vor Gottes

Thron treten, wenn sie ihm aufopfern alle die glühenden

Gebete, die sie verrichtet, und alle die LobgesSnge, die je in

des Himmels heiligen Räumen erklungen; wenn die heiligen

Apostel ihm aufopfern alles das, was sie sür ihn gearbeitet,

die heiligen Märtyrer all die Qualen, die sie erduldet, die

heiligen Bekenner alle ihre Gebete und Bußwerke, die heiligen

Jungfrauen ihre liliengleiche Reinheit, ja, wenn Gott noch

Millionen Himmel erschaffen würde voll heiliger Engel, und

alle lobten Jahrtausende hindurch unaufhörlich Gott: sie wür

den Gott nicht so ehren als eine einzige heilige Messe.

Mögen wir denn, indem wir diese Glaubenswahrheiten

oft bei uns erwägen, dem erhabenen Qpser der heiligen Messe

allezeit die gebührende Hochschätzung und schuldige Ehr

furcht entgegenbringen! Mögen wir von Tag zu Tag zu

nehmen an Dankbarkeit, Inbrunst und thntkräfti-

ger Liebe zu unserem immer wieder auss neue für uns

sich aufopfernden göttlichen Heiland Jesus Christus!
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Z>Ze Kirchenfaröen

sind fünf: 1. Weiß, die Farbe des Lichtes, darum, wie das

Licht felbst, Sinnbild der Gottheit. Es gibt alle Strahlen

des Lichtes zurück, bezeichnet daher die Heiligkeit, welche die

Gnaden, das Bild Gottes widerstrahlt, den makellosen Wan

del, die Reinheit, Unschuld, Jungfräulichkeit, die festliche

Freude. Weiß wird angewendet am Feste der heiligsten Drei

faltigkeit, an den Festen des Gottessohnes, der makellosesten

Jungfrau Maria, der Engel, der Bekenner, Jungfrauen,

heiligen Frauen, an der Weihe der Kirche (als der un

befleckten Braut des Herrn und des Abbildes der »erklärten

Kirche in der ewigen Seligkeit), an Allerheiligen (dem Feste

der Vollendung und ewigen Seligkeit mit ihrem ungebro

chenen, ungetrübten Lichte).

2. Roth, die Farbe des Blutes und des Feuers, versinn-

bildet die blutvergießende Liebe des Erlösers, die Gottesliebe

und heilige Liebesgluth überhaupt, wird daher an den Festen

gebraucht, welche sich aus das Leiden und Blutvergießen des

Herrn beziehen, an den Kreuzesfesten, dann am Pfingstfest,

wo der Geist der Liebe in Feuersgestalt herabkam, und an

den Festen der Märtyrer. Roth mit seinem kräftigen, freu

digen Ausdruck, welches vor andern Farben das Auge be

herrschend auf sich zieht, ist zugleich die Farbe der siegenden

Kraft (Morgenroth), des Triumphes, der Herrschaft (Purpur

der Könige). Weiß und Roth sind die eigentlichen Feftfarben

der Kirche.

S, Grün, die Grundfarbe der Natur, insbesondere des

Frühlings, der auskeimenden Saaten und Knospen, welche

die Früchte erhoffen lassen, ist die Farbe der Hoffnung,

des Entgegenstrebens zu einem bessern, vollkommenern Zu

stand, zu dem der Vollendung und Reife. In diesem Zu

stand aber befindet sich die Kirche Gottes auf Erden. Die

grüne Kirchenfarbe drückt die bleibende Grundstimmung des

Christen hienieden aus, welcher die Ernte in der Ewigkeit

erhofft, das grünende Ackerfeld der Kirche, von welchem die

Früchte der Heiligkeit bei ihrer Reise in die himmlischen

Scheunen gesammelt werden. Grün kommt in der Liturgie

zur Anwendung, so oft nicht der jeweilige Charakter der Zeit

<der Ofterzeit, der Bußzeiten) oder der Feste eine andere

Farbe erfordert, ist darum die Farbe des „teinpu» z>sr äninun".

d, i, der nicht durch andere besondere Zeiten unterbrochenen

allgemeinen Zeit während des kirchlichen Jahres svon der Er-

scheinungsoctav bis Septuagesima, und von der Pfingstoctav bis

Mkßbuch, < «uft. I!
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zum Schlüsse des Kirchenjahres, Welch letztere Zeit ganz besonders

das durch den Heiligen Geist geleitete irdische Walten der Kirche

zum Ausdruck bringt). Thatsächlich, was aber die Regel

nicht ändert, wird jetzt die grüne Farbe immer seltener gebraucht

wegen der immer zahlreicher werbenden Heiligenfeste, welche an

den (sonst grünen) Sonntagen und Fenaltagen zu feiern sind.

4. Violett oder Veilchenfarbe ist eine vorherrschend

dunkle, doch nicht lichtlose Farbe; es wird vom Lichte nicht

völlig durchdrungen, doch erfaßt, beeinflußt, bildet den Ucber-

gang vom Dunkel zur Helle, wie die früheste Morgendäm

merung von der Nacht zum Tag. Es drückt jene geistigen

Zustände aus, wo die Finsterniß der Sünde vom Lichte der

Gnade beeinflußt, bekämpft wird, ihm zu weichen beginnt;

Reue, Schmerz über die Sünden, Tcmuth (Veilchen); es ist

die Farbe der Buße, daher die der Advents- und Fastenzeit,

der Vigilien, Ouatember- und Bitttage, der Büß- und Bitt°

processionen u. s, w.

6. Schwarz, der völlige Mangel des Lichtes, die Farbe

der Nacht, des Todes, auch des geistigen, d, i, der Sünde,

des Grabes, des Unglücks, großer Trauer; früher, ehe es

von Violett zum großen Theile verdrängt wurde, allgemeine

Bußfarbe, jetzt noch gebraucht; «,) am Karfreitage, wo die

Kirche in tiefem Schmerze über den Tod ihres Bräutigams,

über die Sünde des Gottesmordes, bei dem die Natur sich

in Finsterniß hüllte und die Jünger in bangem Dunkel der

Verborgenheit sich ängstigten, trauert; b) bei dem Todten-

gottesdienst, für die Verstorbenen, wo die Kirche, das Leid

der Angehörigen ehrend, mittrauert über ihre Kinder, denen

das Licht des Lebens erloschen und das ewige Licht noch nicht

leuchtet.

Anmerkung, Rosaroth, welches einzig sür die Sonn

tage (?«,«(lsts und Instar« vorgeschrieben ist, bildet nur eine

Ausnahme und soll die (durch Buhzeit noch gemilderte und

gleichsam zurückgehaltene) freudige Erwartung ausdrücken.

Goldsarbe (d. i. Kirchengewänder aus Sechtem) Gold

stoff) kann, gemäß der Erlaubmß der Ritencongregation vom

28. April 18SK und vom S. December 1868, wo die Gewohn-

eit besteht, geduldet und für Weiß, Roth oder Grün ge

raucht werden, aber, je nach der ein für allemal zu geben

den Bestimmung, nur für eine dieser drei Farben, nicht

abwechslungsweise für alle drei zumal. Gelb und Blau sind

keine Kirchenfarben.
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Assgemeiner InKatt des römischen Meßbuches.

Die drei Haupttheile desselben fmdl das ?r«r,riuin 6s

^srapors, das ?ropriuin Ssvetoruir, und das öomrallvs

KicvLtorniu.

Das ?r«priura 6s Veinpors swörtlich: Eigen-

thümliches der Zeit, das der Zeit, d. i, dem Kirchenjahr,

Eigene, d. i. was die Festzeiten an ihren Sonn- oder Wochen-

tagen jFerien^ Eigenthümliches, Besonderes enthalten), fängt

mit dem ersten Adventssonntag an und schließt mit dem

letzten Sonntag nach Pfingsten: S. 49—488.

d) Das ?ror>rium ganstornm (wörtlich: Eigen

thümliches der Heiligen) enthält die Messen oder Meßtheile,

welche den Festen der Heiligen, einzelner Geheimnisse und

wichtiger Begebenheiten, z, B. der Verklärung Christi, der

Auffindung und Erhöbung des heiligen Kreuzes u. s, w,,

im besondern eigen sind, d. h. dasjenige, was sie nicht aus

dem Loramuns 8äu«tori,in haben. Da die Feste der Heiligen

in der Regel an deren jährlich wiederkehrenden Todestagen

oder stehenden Kalendertagen begangen werden, so ist dieser

Theil nach den Monaten des bürgerlichen Jahres geordnet,

anfangend mit dem 29. November, der Vigil des heiligen

Apostels Andreas: S. 439—772.

«) Das L « m III r> n « Sanotsruin (das den Heiligen Ge

meinsame! enthält die Messen für solche Heiligenfeste, welche

keine eigenen Meffen haben; nach der Rangordnung der Aller

heiligenlitanei ist dasselbe abgetheilt in Messen der Apostel,

Märtyrer, Bekenner, Jungfrauen und Frauen: S. ^l^j—^7«Z.

Dem <Z«rlluiuns 8»««b«riiii> schließen sich an: die Messe

für die Kirchweihe und deren jährliches Gedächtniß (vecki.

«ati« v«vl«8i»e); dann die Botivmesscn zu Ehren ein

zelner Geheimnisse und Heiligen und für verschiedene An

liegen; die Orationss divsrsas, d. i. Gebete für ver

schiedene Anliegen; die Requiems- oder Todtenmesscn.

Rangordnung der Kirchliche» Zieste.

Die kirchlichen Feste haben verschiedenen Rang: Ter höchste

ist vuplsx priins« «lassis, Doppelfest erster Klaffe, wie

z, B. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Erscheinung des Herrn,

Peter und Paul, das Fest der unbefleckten Empfängnis, der

Himmelfahrt Mariii u. s, w. Dann kommt vuplsx s«-

ounclas elassis, Doppelfest zweiter Klasse, wie Mariä
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Lichtmeß und Geburt, die Apostelfeste u. s, w.; Suplsr ina-

zn», höheres Doppelfest ; duplex, Doppelfest! »smiSupIsx-

und Simplsx-Feste. Wie letztern werden, nach dem im

I«nS»rillm üblichen Brauche des Aiss»Is ««m»num, nicht

besonders bezeichnet ; wo also nichts dabeisteht, handelt es sich

um Simplexfeste.) — Vielfach haben die Feste an manchen

Orten eine höhere Rangstufe als an andern, wenn sie, wie

z, B, oft das des hl. Martinus, Feste von Diöcesan- oder

Kirchen-Patronen sind, oder von Ordensheiligen, welche in

ihren betreffenden Ordensfamilien eine größere Auszeichnung

besitzen. Wird die Messe eines Sonntags durch die eines

Duplexfestes verdrängt, so muß dennoch die Commemoration,

d, i. Erwähnung, das Gediichtniß, des Sonntags gemacht,

also Collect«, Secret und Postcommunion vom Sonntag nach

der Collect«, Secret und Postcommunion des Festes eingeschaltet,

sowie das Schlußevangelium vom Sonntage anstatt des Jo-

hannesevangeliums genommen werden. Ebenso wird, wenn

eines dieser Feste in die Adventszeit fällt, das Gedächtnis;

von dieser heiligen Zeit gemacht (vom vorhergehenden Sonn

tag), und wenn in die Fastenzeit, von jedem einzelnen Wochen

tag nebst dem betreffenden Evangelium am Schlüsse statt

des Johannesevangeliums.

Hctave«. — Kommemoratlon. — ßonckufi««.

Octaven. Der Gebrauch, große Feste durch eine acht

tägige Feier <Octav) auszuzeichnen, findet sich schon im

Alten Bunde. Man unterscheidet privilegirte und nicht privi-

legirte Octaven. Während der erster» darf kein Heiligenfest

gefeiert und keine Todtenmessen abgehalten werden (ausge

nommen bei Beerdigungen), Mit dem Namen Octav bezeichnet

man nicht bloß den ganzen achttägigen Zeitraum, sondern auch

insbesondere den achten Tag selbst, z. B. der Weiße Sonntag

ist die Octav von Ostern, <^ir«uineisi« die von Weihnachten.

Die zwischen dem Feste und dem achten Tag liegenden Tage

heißen Tage innerhalb der Octav i Siss iukr» 0ct»v»i».

Die Messen in Octaven betreffend, so wird an den

„Tagen innerhalb der Octav", an welchen man kein Heiligen-

fest feiert, der Regel nach dieselbe Messe gelesen wie am Feste

selbst. Es gibt aber auch Ausnahmen, z. B. die Oster- und

Pfingstoctav, wo jeden Tag eine andere, oder die Octav von

Peter und Paul, wo zwei andere Messen gebraucht werden

als am Feste. Namentlich ist der achte Tag, der eigentliche

„Octavtag", welcher eine Festoctav abschließt, öfters vom

Feste verschieden.
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Die Commemoration (das Gedächtniß, die Er

wähnung eines Festes oder eines Sonntages) wird aus der

Messe desselben genommen, d. h. die Oratio«, Secret und

Poftcommunion des zu commemorirenden Festes wird nach

der Oratio«, Secret und Poftcommunion des Tages eingefügt,

also z. B. am 2, August, dem Feste des hl. Alphonsus, wird

das Gedächtniß des heiligen Papstes Stephan aus dessen Messe

SsosrSotes Dsi genommen.

Unter Conclusion versteht man die Schlußformel der

Gebete. 1) Wenn das Gebet an Gott den Vater gerichtet

ist, so lautet die Conclusion: ?sr Dominum 5esum OKristum

?ilium tuum, qui tsoum vivit st rsgnät in uuitäts Lpi-

ritus 8»n«ti Dsus psr omni» säsoul», s»e«ulorum. ^,msu

— Durch Jesum Christum, unser« Herrn, der mit dir lebt

und regiert in Einigkeit des Heiligen Geistes, Gott Von Ewig

keit zu Ewigkeit. «. Amen. 2) Ist das Gebet an den Sohn

Gottes gerichtet, so sagt man: «Iii vivis «t reg»»« «um

Dso ?«,trs in uuitsts Spiritus Kaust! Dsus psr omni»

ssseul«, s»s«ul«rum. ^msn — Der du lebst und regierst

mit Gott dem Vater in Einigkeit des Heiligen Geistes, Gott

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 3) Ist das Gebet zwar

an Gott den Vater gerichtet, wird aber der Sohn im Anfange

des Gebetes genannt, so schließt man: ?sr «nndsm D«mi>

oum Zssum Ldristuin Milium tuum, qui tsoum sie. — Durch

denselben Jesum Christum, unfern Herrn, der mit dir lebt

und regiert u. f. w. wie in 1), 4) Wird der Sohn am Ende

des Gebetes genannt, so heißt es: (Zui tsoum vivit «t r«-

ßvst st«. — Der mit dir lebt und regiert u, s. w, wie in 1>.

S> Wird der Heilige Geist im Gebete erwähnt, so heißt es in der

Conclusion : ... in unitats sznsdsm Spiritus 8sn«ti Dens st«.

— ... in Einigkeit desselben Heiligen Geistes u. s. w.

Zu bemerken ist noch, daß diese Schlußformeln in der

heiligen Messe, also bei Oration, Secret und Poftcommunion,

stets lang, d. h. vollständig sind, wie sie eben angegeben

worden; daß aber außerhalb der heiligen Messe, z. B. bei den

Gebeten der Segnungen, die Conclusionen meist kurz sind, also:

?sr (Zdristum Dominum nostrum. S. L,msn — Durch Chri

stum, unsern Herrn. K. Amen; yoi vivis «t rsguas in

sasvuls, sksoulorum. S. ^msn — Der du lebst und regierst

in Ewigkeit. Amen; ?«r sunctsm (ZKristum Dominum

nostrum. «. L,men — Durch denselben Christum, unsern

Herrn. Amen; lZni tsoum vivit st regnat in sssouls,

»»soulorum. K. ^msn — Der mit dir lebt und regiert in

Ewigkeit. ^. Amen. Wo im Meßbuch die kurze Conclusion
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nicht besonders angegeben ist, ist die lange zu gebrauchen.

Nach altem Brauch im Missale werden auch die langen Eon-

clusionen nur durch Anfangsworte mit darauffolgendem Punkte

angedeutet: ?sr Oomiunm. <Zui vivi« oder <Zui vivi« «t,

rsgus,». l?sr «un<1sm Dominum oder bloß ?or «uixlsm.

yui tsLiiiu vivit oder bloß <Zui tsonm. 1'sr Dominum . . .

in unit»ts siusclsm.

Anweisung zum Aufschlagen der Wessen.

Jede heilige Messe besteht aus unveränderlichen und ver

änderlichen Theilen. Die unveränderlichen, sich gleichbleiben

den Theile, wie das Staffelgebet, der Canon u, s, w,, finden

sich im sogenannten «id« Slissas (d, i, Meßordnung) S. 14,

Die veränderlichen, das sind diejenigen, welche nach Zeiten

und Festen verschieden sind — Eingang, Gebete id. i. Collect?,

Stillgebet und Schlußgebet), Epistel, Graduale, Evangelium,

Offertoriuin, Kommunion —, bilden den Inhalt des übrigen

Meßbuches, Wird also z, B. die Messe von einem Sonntage

gelesen, an welchem man kein Heiligenfest feiert, etwa vom

ersten Fastensonntag, so findet man diese, d, i. die veränder

lichen Theile dieser Messe, im Proprium der Zeit S, 1K9.

Wird die Messe von einem Heiligenfest gelesen, so suche man

sie im Proprium der Heiligen', also z. B. die Messe des

hl. Joseph am 19, März S, 5S3, oder wenn der Heilige

kein besonderes Meßformular besitzt, im Commune, wo die

einzelnen Heiligenklassen der Märtyrer, Bekenner u, s, w. ge

meinsame Formularien haben. Vielfach ist es so, daß den

Heiligen nur einzelne Meßtheile eigen sind, wie namentlich

das Gebet ; und diese stehen dann an ihrem Festtag im Pro

prium, die übrigen aber im Commune: z, B, steht von der

hl, Francisco Romana das Gebet am 9. März S. S58, das

übrige ist aus der Messe vognovi S, ^S5Z im Commune.

Um genauer zu wissen, welche Messe bezw, welches Fest

an jedem Tage zu feiern ist, reicht das allgemeine Kalendarium

S. XXV nicht aus. Dieses gibt zwar die allgemeine Norm für

die ganze Kirche; aber da jede Diöcese ihre für sie eigens ge

stattete, oft zahlreiche, besondere Feste hat, so ergeben sich schon

daraus manche Verschiebungen, indem viele Feste in der einen

Diöcese diesen sog, Siss lixus haben, in der andern jenen,

> Nur einige wenige Heiligenmessen stehen im Proprium der
Zeit, nämlich nach dem Weihnachtssest : der hl, Stephan, der

,l, Johannes (Ev,) u, s. w.
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So z, B, hat die Diöcese Trier für die hl, Gertrud von Ni>

velles als Siss Sxns (d, h, als bestimmten Tag) den 17. März,

An diesem Tage ist aber nach dem allgemeinen Kalendarium

das Fest des hl. Patritius, Soll die hl. Gertrud am 17. März

gefeiert werden, so muß der hl, Patritius einen andern »lies

Sxns erhalten <in Trier den 20. März). Ferner finden in

dem einen Jahre Transferirungen, d, h, Versetzungen oder

Verschiebungen dieser, im andern jener Feste statt, z, B. wenn

privilegirte Sonntage oder bewegliche Feste (Ostern u. s, w )

auf gewisse Feste, z,B. das eines heiligen Kirchenlehrers, sollen,

so muffen letztere transferirt, d. i, verlegt, später gehalten

werden ; andere Feste fallen oft in der Weise aus, daß sie zwar

nicht transferirt, aber, wie man sagt, simplificirt, d. i, gleich

wie ein tsstom simpIex behandelt und nur commemorirt

werden, wie z. B. das Fest der hl. Agnes in diesem Jahre (1884),

weil der Sonntag Septuagesima auf den 21. Januar fiel —

kurz, zur genauem Kenntmß, welche Feste thatsächlich in einer

Diöcese gefeiert werden, ist ein sogenanntes Diöcesan-

Direktorium sauch öfters 0,-S«, d. i. Ordnung des Gottes

dienstes, genannt) nothwendig, wie es im Besitze eines jeden

Geistlichen sich findet und, etwa durch dessen Vermittlung, von

der bischöflichen Kanzlei oder einer Buchhandlung, gewöhnlich

der Bischofsstadt, erhältlich ist. Zum Verständnisse eines solchen

lateinisch abgefaßten Directoriums diene Folgendes, Die ge

bräuchlichsten Bezeichnungen im Direktorium find:

Slisss, Miss, oder A,) - Messe,

Aiss» votivk (Kl. vut,) ^ Votivmesse,

Aisss propri» (A. propr. oder A, Mr. oder II, pr.) -

Eigene Messe,

Aiss«, suleirmis (A, sei) Feierliche Messe, Hochamt,

Oratio <Orat., Or,, in der Mehrzahl Oi'kticmes jOr»tt.,

Ors,s> ^ Gebet; Oratio prupri» <0r, pr,) Eigenes Gebet.

Oratio »svui>,Z», terti» (2., 3, Or,) ^ Zweites, drittes

Gebet, B, 3. Or. k!««I«si»« vei pro ?»r>«, ^ das dritte

Gebet für die Kirche oder für den Papst; oder 3. or. »cl

Iil,itom das dritte Gebet nach Auswahl laus den „Ver

schiedenen Gebeten", nach dem Oommuns S»net«rr>m>. Ferner

Oratio imperat» sOr. imr>.) die vom Bischof vorgeschriebene

Oratio«, welche täglich nach den übrigen hinzuzufügen ist,

z. B. für den Papst oder zum Heiligen Geist u, f. w,

Leeret» (8e«r.) — Stillgebet ;?o»teominoni« l.I>oste.)

^ Schlußgebet; Ottsrtoriuin <0S,) - Opferung.

Oomiiismoratio (Ooio. oder Lomm.) ^ Gedächtniß,

Commemoration,
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S I n r i » l»I.) ; « r « <Z o l«, .) ; I> r » « k«, t i o lI'r»sk, oder I', f.).

?r»«f, t»ntun> <tt.) 6« 5s»tivit»t« ^ nur die Präfation, nicht

auch das Communicantcs ist von Weihnachten ; <> « t » v » <«vt.).

Die Wochentage: Ooiuinio» svom. oder I)nio») -

Sonntag; O«m, III, post <p.) ?«,svk» 3, Sonntag nach

Ostern. Lsri» ssc«n<Z» lLsr. II, oder II.) Montag,

?eri» tsrtis, (?ei. III,) ^ Dienstag. ?«ri», <>u»rt» <?«r,

IV.) ^ Mittwoch, ?eri«, qnint» <?er, V,) ^ Donnerstag.

Lsri«, «ext» <?er. VI.) Freitag. 8»bb»tum <tt»dl>,>

Samstag. Z. B. IV.: tts««iam <vks.) S« «» heißt: Das

Officium ist von ihr, d. i, von der vierten Feria, dem Mitt

woch; 8»bb»t«: Otk. <Zs eo, d. i. von dem Samstage.

Klassen der Heiligen: L,postolus s^p., in der Mehr

zahl ^pp,), z, B, ?r»«k. ^pp. ^ Präfation der Apostel,

»»rtz'r <A»rt., ».), in der Mehrzahl «»rtt. oder «»,

A»rtz?rs», (^«nkessur (Lnnt, , Lt., L,) Bekenner. Lpi-

seopus süpis«,, Lp., I?.) oder ?«ntikex <?«i,t,, I',) Bischof;

steht Lp. U,, so bedeutet es Bischof und Bekenner, was aber

auch öfter mit L, Oonlessn, ?«ntitsx ausgedrückt wird.

1>, bedeutet aber auch östers 1'»pk, Papst, ^.KKss <XKd., ^.)

^ Abt, Virg« <VA,, V,) ^ Jungfrau; Viclu» >Vi<I,)

Wittwc. S. lin der Mehrzahl 8». oder »s.) ist »»nctu«,

heilig.

Rang der Feste: Ouplsx <OupI., >lpi.. 0,, <I.) Doppel-

fest; (gpl. I, ei. ^ Doppelfest erster Klasse); duplex m»^u»

läripl. iriäz. , g, mz,) - höheres Doppelfest; svrniduplex

lSsrni,!., sein., sS.) - halbes Doppelfest; sestnin «implsx

ssimpl.) ^ einfaches Fest, Vigiii» <Vi^.) ^ Vigilic, Bor

feier, <mm <«.) ^ mit, sAndere Bezeichnungen wie I.,

Laubes, «»p. — Kapitel, s«^. <!« »«quvnti vom fol

genden, pr»e«. ^ p, »««edens das Vorausgehende, nämlich

Officium, gehören der Vefper und den übrigen Tagzeiten an.)

Kirchenfarben: ^. („IKus) ^ weiß; tt (rukor) ^ roth;

V oder Vir, jvirigis) ^ grün; Viol, <vinl»«v»s) ^ violett;

r«s. (r«s»«ens) ^ rosaroth.
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Dieser Kirchenkalender ist der des römischen Meßbuches, d, i, des

Meszbuches der allgemeinen Kirche, Feste, welche nicht für die all»

gemeine Kirche vorgeschrieben, sondern nur sür einzelne Orte, Länder

u. s. w. gestattet sind, finden sich hinten im Register angegeben

Abkürzungen- AP. ^ Apostel; Ev, Evangelist; M. ^ Mar-

ihrer oder Martyrin; P. ^ Papst; Bisch. Bischof; B, oder Bek.

- Bekenner; Kchl. Kirchenlehrer; A. Abt; I. ^ Jungfrau;

W. ^ Wittwe,

Januar.

9.
In,

II.

12.
>;!,

14,

lS.

Befchneidung d. Herrn,
Octav des hl, Stephan,

mit d, Gedächtnis; d. Octaven,
Octav des hl, Apostels

Johannes, mit dem Ge-

dächtnisz der Octav der un>
schuldigen Kinder,

Octav der hll, unschuldi-

gen Kinder.

Vigil der Erscheinung des

Herrn, mit dem Gedächtniß

des hl, Telcsphorus, P, u, M,

Erscheinung des Herrn.
Von der Octav der Er

scheinung,

Von der Octav,
Von der Octav,

Von der Octav,
Von der Octav u. das Geb,

des hl, Hyginus, P. u. M.

Von der Octav.
Octav der Erscheinung,

Am 2, Sonntag nach der Er»

scheinung: Fest des hei»

ligsten Namens Jesu,
Hilarius. Bisch,, Bek. uud

Kchl., mit dem Gedächtniß des

hl. Felix, P. u. M.
Paulus, der erste Einfied»

ler, B,. mit dem GedSchtnifz

des hl, Maurus, A.

Ist.

SO.

W,

Marcellus, P. u. M,

Antonius, A.
Stuhlfeier des hl. Pc»

trus zu Rom. und das

Ged, der hl, Prisca, I. u, M,
Ca nur, König u, M.. mit

dem Gedächtniß der hll. Mar»

ihrer Marius, Martha, Au»

disax und Abachum,

Desgleichen tan dems. Tage>
die hll, Mari, Marius, Mar

tha, Audisar, und Abachum.

Fabian und Sebastian,

MM.
Agnes. I. u. M,
Vtncentius und Anasta»

sius, MM,

Rahmunov, Pennasorte,

Bek,, mit dem Gedächtniß der

hl, Emerentiana, I, u, M.
Timotheus. Bisch, u, M,

Bekehrung des hl, Apo

stels Paulus.
Polykarp. Bisch, u, M.
Johannes Chrysosto-

mus. Bisch,. B. u, Kchl,

Agnes jzwettes Fest>,

ranz von Salcs

Sek. u, Kchl.

Bisch..

Martina, I.
Petrus Nolasco

u. M.

> d. h. nur die häufiger verbreiteten. Für jede einzelne Diöcese

die ost nur ihr eigenen Heiligenfeste auszunehmen, überschreitet de»
Rahmen eines allgemeinen Meßbuches und wäre wegen der sehr großen

Zahl solcher 5e»l» zirvpri.. unmöglich.
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Februar.

1, Ignatius, Bisch, u. M,
2, Reinigung der allerscl,

Jungfrau Maria,

», Blasius, Bisch, u, M,

4, Andreas Corsini, Bisch,

u. Bek,

5, Agatha, I. u. M,

». Titus, Bisch, u. Bek,, mit

dem Gedächtniß der hl. Doro»

thea, I, u. M,
7. Romuald, A.

8, Johannes ». Matha, B.

». Cyrill, Bisch. <von Alexan-

drien), Bek, und Kchl.. Geb,

der hl, Apollonia. I, u, M,

10. Scholastika, I,
14, Valentin, Priester u, M,

15, Faufttnus und Jovito, MM,

18. Simeon, Bisch, u, M.

22. Stuhlseier des hl. Pe-

trus zu Antiochien.

2g. Petr. Damianus, Bisch,.

B, und Kchl., mit dem Ge

dächtnis! der Vigil des hl.
Matthias,

24. Matthias, AP,

März.

Casimir, B, , mit dem

Gedächtniß des hl. Lucius,

P. „. M.
Thomas von Aquin, B,

und Kail., mit dem Gedächt

nis; der hll, Perpetua und

Felicitas, MM,
Zo Hann es von Gott, B,

srancisca von Rom, W,

)ie hll, 4« Märtyrer.

12, Gregor der Große, P„

B. u. Kchl.
17. Patritins, Bisch, u. B.

18, Cyrill. Bisch. l»on Jen,-

salen», B. „, Kchl.

19. Joseph, Bräutigam der sei,

Jungfrau Maria, Bek.

21. Benedikt, A.

25, Verkündigung d, aller»

sel, Jungfrau Maria.

'Am Freitag nach dem Pas

sionssonntag i Fest der sie»
den Schmerzen Maria.

27. Johannes v, Damaskus,

B, u, Kchl,

28, Johann Captstran, B.

April.

2. Franz von Panla, B,

4. Isidor, Bisch,, B. n. Kchl,

5. Vincens Ferrer, B,
11, Leo d, Gr,. P„ B, u. Kchl,

13. Hermenegild, M,

14, Tiburtius, Valerianus und

Mazimus. MM,

17, Anicetus, P. u, M.

21. Anselm, Bisch.. B. n, Kchl.

22. Soter nnd Cujus, PP. u.

MM.

2S. Georg, M.

24, Fidelis V.Sigmar,, M,

25. Marcus, Ed.
2S, Kletus u, Marcellinus,

Bisch, u. MM.

28. P a u l vom Kreuz, B„

mit dem Gedächtniß des hl.

Vitalis. M.

29. Petrus. M.

30. Katharina v. Sien«, I,
'Am dritten Sonntag nach

Ostern- Schutzsest des hl,

Joseph.

Mai,

1. Philippus u. Jacobus.

AP.
2. Athanasius, Bisch., Bek,

u. Kchl.

8, Aussindung des hetli-

gen Kreuzes, u, das Geb.

der hll, Alexander u, s, w.

4. Monica, W.



Kirchenkalender,

5. Pius V., P, u. B,

6. Johannes vor der La»

teinischen Pforte,

7. Stanislaus, Bisch, u, M,

8. Erscheinung des heilt»
gen Erzengels Michael,

i>. Gregor v, Nazianz, Bisch,,

B, u, Kchl,

1«. Antoninus, Bisch, u, B„
mit dem Gedächtnis; der hll,

Gordianus und Epimachus,

MM.

12. Nereus, Achilleus. Do»

mitilla. J„ und Pancra»

tius, MM

14. Bonisacius, M,
1«. Ubaldus, Bisch, u. B.

17. Paschalis Bahlon, B,

18. Benantius. M.

1». Petrus Cölestinus. P,

und B., mit dem Gedächtnitz
der hl. Pudentiana, I.

20. Bernardin v, Siena, B,

2«, Gregor VIl„ P. u, B„ mit

dem Gedächtnis; des hl, Urban,

P. u. M.

2«. Philippus Neri, B.. mit

dem Gedächtnis; des hl. Eleu»
therius, P. u. M,

27. Maria Magdalena von

P a z z i s , I., mit d, GedScht»,
des hl, Johannes. P. u. M,

28. August in. Bisch, und B.
S«. Felix. P, u, M,

SI, Angela Merici. J„ m, d,

Gedächtn. der hl. Petronilla, I.

' Am Freitag nach der Frohn»

leichnamSoctav l Fest des

heiligsten Herzens Jesu.

Juni.

2. Marcellinus, Petrus u, Eras»

mus, MM.

4, Franciscus Caracciolo,

Bek.
5. Bonisacius, Bisch, u. M,

«. Norbert. Bisch, u. B,

g. Primus u, Felicianus, MM.

10. Margaretha, W., Königin

von Schottland.

11. Barnabas, AP,
12. Johannes von St. Fa»

cundo, B,, mit dem Geb,

der hll, Bastlides u. s, w„ MM,

13. Antonius v. Padua, B,

14. Basilius d. Große. Bisch.,

B, u, Kchl,
15. Vitus, Modestus und Eres»

centia. MM.

18, Marcus und Marcelliauus,

MM.
I». Juliana v. Falconieri,

I., und das Gedächtnis; der hll.

Gervasius u, Protasius. MM.

20. Silverius, P. u, M.

21. Aloysius v. Gonzaga, B,

22. Paulinus, Bisch, u. B.

23. Vigil von der Geburt des

hl/ Johannes des Täufers.

24. Geburt des hl. Johan»
nes des Tänsers.

25. W i l h e l m , A. mit dem Geb,

der Octav von der Geburt

Johannes' des Täufers.
2S. Johannes und Paulus,

MM, Gedächtnis; der Octav.

27, Von der Octav des hl.

Johannes,

28. Le 'eo II., P, u. B,, Geb, der

Octav des hl. Johannes und

der Vigil von Peter und Paul.

29. Petrus und Paulus.

Apostel,
SO, Das Gedächtnis; des hl,

Apost. Paulus, mit dem

Gedächtnitz des hl. Petrus und

der Octav des hl. Johannes,

Zill'.

' Am I. Sonntag des Juli:

Fest deS kostbarsten Blu»
tes unseres Herrn Jesu

Christi.

I. Die Octav des hl. Jo»

Hannes des Täusers. mit
dem Sedächtnitz der Octav der

hll. Apostel,
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8,

1«.

ll,

12.

II!,

14,

I«.

17.

I«.

Heimsuchung der aller»

sel. Jungfrau Maria,
mit dem Gedächtnitz der hll.

Processus und Martinianus,

MM.

Von der Octav der hll.

Apostel.
Von der Octav.

Cyrill u. Method, Bisch,

u. B, Geb. der Octav.

Die Octav der hll. AP,

Petrus und Paulus,

Elisabeth v, Portugal. W.

Die ? Brüder und die hll.

Rusina u.Secunda.WM,
Pius I., P. u, M.

Johannes Gualbertus,

A., und das Gedächtnitz der

hll, Nabor und Felix, MM.

Anaclet, P. u. M.
Bonaventura, Bisch., B,

u. Kchl,

Kaiser Heinrich, B,
Geb. der allersel. Jung»

trau v. Berge Karmel,

Alexius, B.

Kamillus v. LelliS, B„

mit dem Gedächtnitz der hl.

Anglist,

Petrt Kettenseier, und 9,
das Gedächtnitz der hll. Mal»

kabaer, MM. l»,

Alphons Maria von Li» II,

guori. Bisch,, B, u, Kchl..

mit dem Gedächtnitz des hl,

Stephan, P, u, M,

Die Aufsindung der Re»

liquien des hl, Erzmar»
tyrers Stephanus,

Dominikus. B.

Feier der Einweihung
der Kirche zu Maria!l4,

Schnee,

Die Verklärung des
Herrn, und das Gedächtnitz

der hll. Xyftus u. s. «,

Cajetan, Bek, , mit dem

Gedächtnitz des hl. Donatus,

Bisch, und M,
Cyriacus, Largus und

Smaragdus. MM,

Shmphorosa und ihrer sieben

Söhne, MM.
Vincens von Paul, B.

Hieronymus Aemilic»

n u s , B„ mit dem Gedächtnitz

der hl, Margaretha, I. u, M.

Praxedis. I.
Maria Magdalena.

Apollinaris, Bisch, und

M.. mit dem Gedächtnitz des

hl. Liborius, Bisch, u, B.

Die Vigil oeS hl. Ap. Jaco»

bus, und das Gedächtnitz der
hl, Christina, I. u, M,

Jacobus, AP,, mit dem

Gedächtnitz des hl. Christo»

phorus, M.

Anna, Mutter der allerselig»

stcn Jungfrau Maria.
Pantaleon, M.

Nazarius, Celsus und

Victor, MM., und Inno»

cenz, P. u. B.
Martha, I,. mit dem Ge<
dächtnitz der hll, Felix, Sim»

plicius u. s. w., MM.

Abdon u. Sennen, MM,

Ignatius. B,

Die Vigil des hl. Laurentius,

n, Geb, des hl. Romanus, M,

Laurentius. M,

Von der Octav des hl,

Laurentius, mit dem Ge»

dächtnitz der hll, Tiburtius

und Susanna, MM,

Clara, I,, mit dem Ge»

dächtnitz der Octav.
Von der Octav, mit dem

Gedächtnitz der hl. Hivpo-

lytus und Cassianus. MM,

Von der Octav mit dem

Gedächtnitz der Vigil von

Mariä Himmelsahrt und des
hl. Eusebius, B.

Himmelsahrt der aller»

sel. Jungfrau Maria,

Am Sonntage innerhalb der

Octav von der Himmelfahrt:

Der hl, Joachim, B„ Vater

der allersel. Jungsrau Maria,
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I«. Hyacinth, »,, mit d, Geb.

der beiden Oktanen v. Himmel»

fahrt und des hl, Laurentins,

17, Die Octav des hl, Laurentius

mit dem Gedächtnis; der Octav

von Himmelfahrt.

I». Von der Octav. mit dem Ge»

dächtnih des hl. Agapitus, M,
19, Von der Octav,

2«. Bernardus, A, u. Kchl..

mit dem Gedächtnis; der Octav.
21. Johanna Francisco v,

Khantal. W„ mit dem Ge»

dachtnitz der Octa»,

LZ, DieOctav von der Him>
in e l f a h r t der allersel. Jung»

srau Mario, mitdemGedöchtn,

der hll. Timotheus ic„ MM.

23, Philippus Benitins, B„
mit dem Gedächiniß der Vigil

des hl, Bartholomäus,

24, Bartholomäus, AP,

25, Konig Ludwig, B,
2», Zephyrinus, P, und M.

27, JosephCalasanctius,B.

28, Augustinus, Bisch,, B, n.

Kchl,, mit dem Gedächtnis; des
hl, Hermes. M,

2«, Die Enthauptung deS

hl, Joh. des Tä Users,
mit dem Gedächtnis; der HI,

Sabina, M.

30. Rosa von Lima, I,, mit
dem Gedächtnis; der hll. Felir

u. s. w„ MM.
Sl, Raymundus Nonnat,, B,

September.

i,,.

Aegidius, A,. und das Geb.

der hll. 12 Brüder. MM,

König Stephan, B.

Laurentius Justin ia»
nus. Bisch, u. B.

DieGeburt der allersel,

Jungsrau Maria, mit

dem Gedächtnis; des hl. Adri».

nus, M
Am Sonntag innerhalb der

Octav von Mariä Geburt i

Fest des heiligsten Na»
mens Mariä,

Von der Octav der Ge>

burt Mariä mit d«n Geb,

des hl. Gorgonius, M,
Der hl, Nicolaus von

Tolentinum, B„ mit dem
Gediichtniß der Octav,

Bon der Octav mit dem

Gedächtnis; der hll, Protns

u. s, w„ MM,
und 13. Von der Octav,

Kreuzerhöhung, mit dem

Gedächtnis; der Octav.

Die Octav der Geburt
Mariä, mit dem Gedächtnis;

des hl. Nikodemus. M.

Am ». Sonnt, d. Sept.: Fest

der 7 Schmerzen Mario.
Cornelius u. Cyprian,

Bisch, u. MM., mit dem Ge»

dächtniß der hll. Euphemia

u. s. w.. MM.

17, Die Ei »Prägung der
Wundmale des hl, Franz

von Assisi,
ls, Joseph v, Cupertino. B,

I». Januarius, Bisch,, und

seine Genossen. MM,

2«, Eustachius und seine Ge°

Nossen. MM,, und das Ge»
diichtniß der Vigil des hl,

Matthäus,

21, Matthäus, AP, u. Ev,

22, Thomas ». Villanova,

Bisch, und B., mit dem Ge<
dächtnih des hl. Mauritius

und Genossen. MM,

2». Linus. P, und M., und
das Gedächtnis; der hl. Thekla,

I. nnd M.

24. Das Fest der allersel,
Jungsrau Maria von

der Erlösung der Ge

fangenen,

2«. Cyprian und Justina, MM,

27, Kosmas und Damian,

MM,

28, W e » c e s l a u S , Herzog u. M,

29, Einweihung der Kirche

des heiligen Erzengels

Michael.
3«. Hieronymus, B. u, Kchl.



XXX Kirchenkalender,

Gclobcr.

Am I. Sonntag im Octoberi

Rosenkranzfest.

Remigius, Bisch, u. B.

Schutzengelse st,
Franciscus v. Assisi, B,

Placidus mit seinen Genossen,

MM,

Bruno, B.
Marens, P. u. B„ m, d. Eed.

der hll. Sergius n. s. w„ MM.

Brigitta. W,

Dionysius u. s, w,, MM,

Franciscus Borgias.B,

Eduard. König u, B,

14. Kallistus. P. u, M,

15. Theresia. I,

17. Hedwig, W,
18. Lucas, Ed,

19. Petrus v,Alca„tara, B,

2«. Johannes Cantius, B,

21. Hilarion, A,, mit dem Geb,
der hll, Ursula und ihrer Ge

fährtinnen, II. u, MM,

25. Chrysanth«« u, Daria. MM,

26. Evaristus, P, u. M.

27. Vigil derAp, Simon U.Judas,

28. Simon u, Judas, AP.

31. Vigil von Allerheiligen.

November.

Allerheiligen,
Gedacht«, aller Seelen,

Von der Octa» v. Aller,

heiligen.
Karl Bvrromäus. Bisch,

und B„ mit dem Gedächtnis;

der Octav und der hll, Vita-

lis und Agricola. MM,
K, und 7, Von der Octav,

Octav von Aller heil i<

gen, mit dem Gedächtnitz der

hll, vier Gekrönten. MM.

Das Fest der Einwei

hung der St, Salvator-
kirche, mit dem Gedächtnitz

des hl. Theodor, M.

Andreas Avellinus, B„
mit dem Gedächtnitz der hll,

Tryphon u, s, w„ MM,

Martinus, Bisch, u. B„
und das Gedächtnitz des hl.

Mennos. M.

Martinus. P. u. M.

Didacus, B,
Josaphat. Bisch, u, M,

Gertrud, I,

17. Gregorius der Wunder-

thciter. Bisch, u. B.

18. Einweihung der Basi
lika der hll, Petrus «ud

Paulus,

19. Elisabeth, W„ und das

Gedachtnitz des HI. Pontianus,

P, u, M.

2«. Felix, von Valois. B.

21, Opferung der allersel,

Jungfrau Maria,

22, Cacilia, I, u, M,

23, Clemens, P, und M,, mit

dem Gedächtnitz der hl. Fe-

licitas, M,
24, Johannes », Kreuz, B„

mit dem Gedächtnitz des hl,

ChrhsogonuS, M.

25, Katharina, I, und M.

S«. Sylvester. A,; Gedächtnitz
des hl, Petrus v, Alexandrien,

Bisch, u, M,

29. Vigil des hl, Andreas, Ap„
und das GedSchtnitz des hl.

Saturnin, M,

3», Andreas, AP.

December.

S. Bibiana. I. u. M.
3. Franciscus XaveriuS,

Bek,

4. Petrus Chrysologus,

. Bisch,. B. u, Kchl,, und das

Gedächtniß der hl, Barbara,

I, u. M.

5, Saobas, A,
«, Nicolaus. Bisch, u, B.

7. Ambrosius, Bisch.,B.u.Kchl.



Kirchenkalender, XXXI

8. Fest der unbefleckten

Empfängnitz Maria.

«. Von der O c t a » der u n<
befleckten Empfängnis.

10. Bon der Octav, und das

Sed. des Wochentages und

des hl, Melchiades, P. u. M,

11. Damafus, P, u, B,, das
Gedächtnitz der Octav und

des Wochentages,

12. Von der Octav der u n»

befleckten Empfängnis.
I.'i. Lucia, I, u. M,, Gedacht,

niß der Octav und des Wo»

chentages,

14. Von der Octav.

15. Octav der unbefleckten

Empfängnitz Mariä,

das Gedächtniß des Wochen,
tages,

IN. Eusebius. Bisch, u. M,

20, Vigil vom hl. Thomas.

21. Thomas, AP.

24. Bigil von Weihnachten,

25,,

2,',,

27.

Sl,

Fest der Geburt unseres

Herrn Jesu Christi, mit

dem Gedächtniß der hl. Mar.
thrin Anastasia in der zweiten

Messe,

Stephanus, Erzmarthrer,

das Gedächtnisz der Octav

von Weihnachten.

Johannes, AP. und Ev„

mit dem Gedächtniß der Oc-
taven von Weihnachten und

vom hl, Stephanus,

Die heil, unschuldigen
Kinder, mit dem Gedacht,

niß der Octaven,

Thomas von Canter.
bury. Bisch, u, M„ mit dem

Gedächtnitz der Octaven,
Von dem Sonntage in.

nerhalb d, Oct, v. Weih,

nachten, oder ». d, Octav

m, d, Geb, der and, Octaven,

Sylvester, P. und B„ mit

dem Gedächtniß der Octaven.



TafelderbeweglichenFeste.

I.Advents,
sonntag. Dec. Dec. Nov. Nov. Nov. Dec. Dec. Dec. Nov. Nov. Nov. Dec. Dec. Dec. Nov.

nach
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2. 1. 29, 28. 27. 3. 2. 1.
3«.

29. 27. 3. 2. 1 29.

Sonnt.
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Frohn» lcichnam.
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Sie Terz i.

?ster uoster. ^,ve Maria,

^k/«»«, Oeus, iu »<Zjn-

torinrn rnvuiri illtsu^is.

achvvaixtllin m« 5«sti«a,

(!i»r!a ?atri «t I'iUv st

öviritui sauet«. — Klent erat

in pririeipi« «t uune et Semper

st in sasenla saseuiorurv.

Vater uns«. Gegrüßet.

Vers. O Gott, merke auf

meine Hilfe.

Antwort: Herr, eile mir

zu helfen.

Ehre sei dem Vater und dem

Sohne und dem Hl, Geiste. —

Wie es war im Anfang und

jetzt und allezeit und zu ewigen

Zeiten. Amen. Alleluja.^.insn, H.IIewz».

Von Septuagefima bis Ostern statt des Alleluja:

I^aus tibi Komin«, rex ! Lob sei dir, o Herr, du

»eteruas glorias. j König der ewigen Herrlichkeit.

K»«N»S 2.

Xunu Sauet« n«Kis Spiri- > O Heil'ger Geist vom höchsten

ins,

I?Qllin I>atri emn Kli«,

Oi^oaro vromptus ingeri

I^ostr« rskasns usetori,

Os, lingn», mens, sensus,

vig«r

L«nks»»i«nsiii r>srs«n«rit,

?I»mmssv»t i^ns earitas,

^eesnclat »r>I«r pr«xim«s.

Thron, ' Eins mit dem Vater

und dem Sohn, " Gieß deiner

Gnade lichten Schein ' Voll

Huld in unsrc Herzen ein,

Gedank' u, Sinn u, Herz u.

Mund " Mach unsers Glau

bens Zeugniß kund : ' Die Liebe

flamme himmelwärts, ' Ent

zünde auch der Brüder Herz

> Die Terz, wie auch die Sext und Non, besteht aus verander,
lichen und unveränderlichen Theilen. Veränderlich, d. h. »ach Festen

und Zeiten wechselnd, sind- die Schlnßstrophe des Hymnus, die Auti,

Phon, das Kapitel, das R«sp«n««ri>u» Kröv« nebst Versilel und die

Oration; unveränderlich- der Hymnus und die Psalmen, Vorstehende
Terz ist dem römischen Welipricstcrbreviere cntnonimen (lirsvisriun,

r«,„»„„m>; es ist die der gewöhnlichen Sonntage des Jahres <a»

denen kein Fest gefeiert wird>. Die Terz des römischen Ordens»

sogen, mouostischen oder Mönchsorden: Benediktiner, Cistercienser,

Troppisten, Camaldulenler, Karthäuser u, s.w., haben römische Liturgie

und römischen Ritus; ihr Brevier ist dem Inhalte nach wesentlich

dasselbe, wie das der Weltpriestcr , aber in der äußer,, Anordnung

und Einrichtung manchsach verschieden,

^ Vom hl. Ambrosius, 5 397.

Mcölmch, i, «,,ft. 1



Die Terz,

?r»e»t» ?ster piissiine,

?»tri<zue «ompsr Uni««,

(Zum öpiritu ?»r»elit«

Legvsns per «mos s»««ulvm

Verleihe es, o Vater mild, "

Und du, des Vaters Ebenbild,

" Der mit dem Tröster-Geist

allzeit ' Als Herrscher thront

in Ewigkeit. Amen.

Zur Osterzeit lautet die Schluszstrophe > !

Ks« ?»tri sit, ßiori»,,

Vt ?ili«, qui » rllortuis

Kvrrsxit, »« Israelit«

In sernpitern» »»«««>»,

Xmen,

I Preis sei dem Vater, unserm

Gott, " Dem Sohne, der von

Grad und Tod ' Erstand, und

j ihm, der Trost verleiht, ' Dem

Hl. Geist, in Ewigkeit. Amen,

Knlixt)»».

1. Au den gewöhnlichen Sonntagen» des Jahres und der öfter»

lichen Zeit: XI>«Iuz»,

2, An Festen: die zweite aus der Vesper des Festes ^ (vor den

Psalmen nur die Anfangsworte, nach den Psalmen gauz).

?satm 3Z-80.

„Glückselig sind, so wandeln im Gesetz des Herr»,"

I»«gsm POQS miki, Do-

min«, vi»ni zustitlostionuni

tusriin.: " et exquirkir. e»m

Semper,

O» midi intellevtain , st

svrutsdor legem tusm ; ' et

«ustociism iiläi» in tot« ««r^e

ms«,

Oeön« ms in svmitam

mäuilätorur» tuoruir,; ' c^ni»

jps»n. volui.

Mach zum Gesetz, o Herr,

den Weg mir deiner Satzungen,

und allzeit will ich ihn er

forschen.

Gib Einsicht mir, dann werd'

ich dein Gesetz erforschen, und

halten will ich es mit meinem

ganzen Herzen'.

Führ mich auf dem Psade

der Gebote dein; ich Hab' an

ihm ja meine Lust.

> Im monastischen Officium: ^ ^

^ D. i, wenn kein Fest an denselben gefeiert wird. Die Sonntage

der Adventszeit und von Septnagcsima bis Ostern haben eigene

Antiphonen,
> An den Festen der heiligen Apostel und mehrerer heiligen

Märtyrer aus der ersten Vesper, Haben die Feste der Heiligen leine
eigenen Antiphonen, dann sind die letzteren aus dem vvininun« U»n-

«toruin: so ist z, B, am SS, Juli, dem Feste des hl, Apostels Jaeobus,
die Antiphon z^urTerz: »»iorsui caritaivm, d, i. die zweite aus der

' Sinn: Gib mir die Gnade, dein Gesetz als einzige Richtschnur

meines Lebens zu betrachten; gib mir Licht, es recht zu verstehen.



Die Terz,

InsKu» evr msum in tssti»

inooi«, tu» : * et non in »v»-

ritism.

L,verte «sules meo», ns

viössnt v»nit»tsm; ' in vi»

tos, vivitio» ins.

Status ssrv« tu« eloquiuni

tuum ' in tiivors tu«.

Xiiiput», «vvrsbrium lue-

um, qu«>Z »usr,i«»tus surn ; "

<iui» zuitivi» tu» juvuvd».

Lose «oneupivi vi»nö»t»

tu»;"in »equitste tu» viviö«»

in«,

Lt v« Ii ist super ms

miserieordi» tu», Osmins: "

«»Iut»rs tuuin se«un<tum slo-

quium tuum.

Lt rsspon<Zeb« sxpr«dr»n-

tibus midi verbum; ' <zui»

sver»vi in sernionibns tuis.

üt n« »uker»« ös «re mv«

vsrduni vsrit»ti» usqueqn»-

que; ' qui» in zugieiis tuis

snp«rsper»vi.

üt «u«t«>Zi»m lsgeni tusin

Semper: ' in «»evnlum st in

«»eoulom s»s«uli.

üt »mbul»d»m in iütitu-

gins; " <zui» m»n<Z»t» tu»

exquisivi.

Lt Ioqneb»r in testimoniis

tuis in oonspsvtu reguiv, "

et non ««vkung«b»r.

üt ni«<Zit»K»r in m»ncl»tis

tuis, ' <zn»s 6ilexi,

üt Isv»vi msnus ms»« »g

m»ncl»t» tu», cju»s <Z!Isxi, "

Neig hin mein Herz zu

deinen Zeugnissen und nicht

zum Eigennutz,

Wend meine Augen ab, daß

sie nicht Eitles schauen; auf

deinem Weg belebe mich.

Halt aufrecht deinem Knecht

dein Wort ob seiner (heil'genj

Furcht vor dir'.

Nimm weg von mir die

Schmach, davor mir banget;

denn die Gesetze dein, sie sind

beglückend.

Sieh, nach den Geboten dein

trag' ich Verlangen; in deiner

Gerechtigkeit belebe mich.

Und deine Huld laß kom

men über mich, o Herr, dein

Heil nach deinem Worte.

Und eine Antwort werd' ich

sagen denen, die mich höhnen;

denn ich vertrau' auf deine

Worte.

Und nimm von meinem

Munde ja nicht weg der Wahr

heit Wort; denn fest vertraue

ich auf deine Rechtsaussprüche.

Und halten will ich allzeit

dein Gesetz: auf immer und

auf ewig.

Und wandeln werde ich auf

weitem Plan, weil den Geboten

dein ich strebe nach.

Und reden werde ich nach

deinen Zeugnissen VorKönigen,

und nicht zu Schanden werden.

Und sinnen werd' ich über

den Geboten dein, die mir so lieb.

Und hoch erheben werd' ich

meine Hände nach den Geboten

> D. i,: Halte mir die Verheißung, welche du den Sottessürch»

ttgen gegeben.

1*



4 Die Terz,

st sxsresbnr in zustiöesti«-

mbus tnis.

Sloris, ?s,tri.

Asm«r s«t« verbi tui

»erv« tu«, " in c^uo midi »psm

ilegisti.

L»s« ms «oi>««I»t», «st in

Kumilitkt« ms»; " <zui» elo-

l^riium triuiu vivikekvit ms,

Kllpsrvi iniqus »gevant

nsy«s«.vaq«s, ' » leg« »ntem

tu» iwn cle«livävi.

Asmor 5ui ^ngieiorum tu-

«rvm s ss,s«ulo, O«mms, '

et ««»s«I«,t«s sum.

Ostseti« tsnuit ms ' pro

pe«ekt«riku« Ssrelinizuen-

tibus legem tv«,m.

Läntabilss miki ersutzusti-

ü«s,ti«nss tllas , " in I«««

persgrivktiovi« ms»s.

Aemor 5lli iioets u«mim«

tui, O«mme, ' st «uste^ivi

legem tusm.

II»ee f»«ts, est miki, " qui»

justiü«»ti«nes tv»s exc^uisivi.

?ertio ms^, O«mins,

' öixi, «ustoÄirs legem tusm,

Oeprseätus «um tseism

tu»m m tot« e«rü!e ms«: '

Miserere inei »evundum elo-

n^uium tvum.

Lugit»vi vis,» msas, ' st

«onvsrti psöss meos in testi-

irioui» tus,,

?»rstus sum, et n«n smn

turkätii« , ' ut «ust«6ig,m

dein, dic mir so theuer, und

üben mich in deinen Satzungen,

Ehre sei.

Sei eingedenk an deinem

Knechte deines Wortes, auf

welches du mir Hoffnung gabst.

Dies ist mein Trost m mei

nem Elend, daß mich dein

Wort belebt.

Hochmüth'ge freveln maßlos,

ich aber weiche nicht von dem

Gesetze dein.

Ich denke der Gerichte dein

von Urieginn, o Herr, und

bin getröstet.

Gram fasset ob der Frevler

mich, die dein Gesetz Verlaffen.

Es sind Gesang mir deine

Satzungen am Orte meiner

Pilgerschaft'.

Des Nachts gedenk' ich deines

Namens, Herr, und halte dein

Gesetz.

DasistmeinAnthcilworden,

daß acht ich Hab' auf deine

Satzungen.

Mein Theil bist du, oHcrr,

ich sag' es sroh entschloffen, um

zu erfüllen dein Gesetz «.

I ch fleh' zu deinem Angesicht

von meinem ganzen Herzen:

erbarm dich mein nach deinem

Worte,

Ich überdenke meine Wege,

und lenke meine Füße, hin zu

deinen Zeugnissen.

Bereit bin ich und unbeirrt,

zu halten die Gebote dein.

> D, i, Gegenstand des Liedes, so lieblich wie Lieder,

' Ich sage dies, um mich in der trenen Gesetzeserfüllung zu be
stärken. Andere Uebersetzung: Mein Theil — ich sag' es sroh ent>

schlössen — ist die Haltung deines Gesetzes, ,



Die Terz,

?unes r>e««»torum eireum-

Plexi «uut ms: ^ st legem

tu»m non sum «blitus.

Asiü» noets surg«t>»m »>l

eonüterxlum tibi, " supsr

zuäivi» iustiüestionis tu»s.

?»rtioeps sg« sumommum

timeutium te, " st eustoöien-

tium m»n<Z»t» tu».

Aissrivorcli» tu», Oomine,

plens, est terr»; " ^nstiti«»-

tiones tu»s does ms.

(Zlori» ?»tri.

Lonit»tem ssoisti eum

serv« tuo , Oomius, " ss-

euuckum verdum tuurn.

Lomt»tem et <!iseiulm»m

et «eientikm Zoes me, " qui»

m»n<l»tis tu!» «redicli.

?riusqu»m Kumili»! er, ego

«leliqui ; ' proptsre» eloquium

tuum eustodivi.

Bonus es tu, " et in oouitats

tu»s.

Multir,Iie»t» est super mv

imyuitas surierborum; ' ego

»utem iu tot« eorae meo

s«rut»bor m»u<Z»t» tu».

<üo»ßul»tum est »ieut I»«

«or sorum : " ego vsr« legem

tu»m meclit»tus sum.

IZouum midi, qui» Kumili-

»sti ms , ' ut üise»m iustiK-

«»tioues tu»s.

Lounm miki lex «ris tui '

super millj» »uri et »rgeuti.

Kl»nus tu»s keesrunt me

et z>I»sm»veruvt me; ' o»

midi mtellestum, ut llis«»m

m»n<l»t» tu».

» D. i. verdickt, hart, fühllos.

DerFrevler Schlingen Haien

mich umwunden; doch dein

Gesetz vergess' ich nicht.

Um Mitternacht erheb' ich

mich, um dich zu preisen ob der

Gerichte deines Gnadenrechtcs.

Genosse bin ich allen, die

dich fürchten, und die da halten

die Gebote dein.

Von deiner Huld, o Herr,

ist voll die Erde ; o lehr mich

deine Satzungen.

Ehre sei.

Herr, Gutes hast an

deinem Knechte du gethan nach

deinem Worte,

Lehr Güte mich und Zucht

und Weisheit, da den Geboten

dein ich glaube.

Bevor daß ich gcdemüthigt

ward, Hab' ich gesündigt ; darum

bewahr' ich jetzt dein Wort,

Gut bist du; so lehre mich

in deiner Güte deine Satzun

gen.

Gehäuft ist über mich der

Uebermüth'gen Bosheit; doch

ich erforsch' mit meinem ganzen

Herzen die Gebote dein.

Gestockt ist gleich wie Milch

ihr Herz ' ; ich aber sinne über

dein Gesetz nach.

Gut ist's mir, daß du mich

gcdemüthigt, auf daß ich lerne

deine Satzungen.

Gut ist mir das Gesetz von

deinem Munde, weit über

Tausende von Gold und Silber.

Es haben deine Hände

mich geschaffen und gebildet;

gib Einsicht mir, so lern' ich

die Gebote dein.



6 Die Terz,

lZni timsvt ts, vigsbnnt

m«, «t I»st»buntnr; ' c>ni» in

vsrb» tu», supsrspsrsvi.

L«gn«vi, Ooniins , qni»

»s^nitas zuilioi» tu», ' «t i»

vsrit»ts tu» Kuinili»sti ine.

?i»t rni«eri«or<1i» tv», nt

«onsolstur ins " seeuoöuin

sloqvinin tunin »srv« tu«.

V«ni»nt nnki ivissrstionss

tn»s, «t viv»ir>; ' qnis, isx

tu» lns<lit»ti« ms» «st.

Oovkling»ntnr sr>psrbi,qni»

inzust« ini<znit»t«in seesrnot

in nie ; " eg« »nteiu sxsrvebor

in in»»<Z»tis tnis.

lZsnvertäntnr nun! tiinen-

te» te, ' «t q^ui novsrunt

testinioni» tu».

?i»t vor insum immnsn-

Ilitnin in zustiüoätioniizus

tnis, ' nt von «ontuu<I»r.

(Zlori» ?»tri.

1. An den gewöhnlichen Sonntagen des Jahres:

^Ueln^«,, ^U«Iuz», ^,IIs1vz» (zur Osterzeit ein viertes ^II«Iu^s>,

2. An Festen: die zweite (ganze) Antiphon der Vesper.

AaMek.

Vom zweiten Sonntag nach Erscheinung bis Septuagesimo und

vom dritte» Sonntag nach Pfingsten bis Advent »:

Dens o»rit»s «st, st qui

insust in e»rit»ts, in Den

m»nst et Osns in so.

O«o gratis».

Es werden, die dich fürchten,

ehn mich und sich freuen : denn

est bau' ich auf deine Worte.

Ich weiß, o Herr, gerecht

sind deine Satzungen, und daß

du nur in deiner Wahrheit'

mich gedemüthigt.

Es walte deine Gnade, mich

zu trösten, geniäß dem Wort

an deinen Knecht.

Laß deine Gnaden kommen

über mich, damit ich lebe; denn

dein Gesetz ist mein Betrachten

ZuSchanden soll'n die lieber-

müth'gen werden, da ungerecht

an mir sie freveln: ich aber

übe mich in den Geboten dein.

Laß, die dich fürchten, sich

mir zuwenden, und die da

kennen deine Zeugnisse.

Laß ohne Makel sein mein

Herz in deinen Satzungen, auf

daß ich nicht zn Schanden

werde. Ehre sei.

Inelin» cor msum, Osns,

in tsstinioni» tn». Inolin» . . .

ivtt ist die Liebe, und wer

in der Liebe bleibt, der bleibt

in Gott und Gott in ihm.

«. Gott fei Dank.

Neig hin mein Herz, o Gott,

zu demen Zeugmssen. Neig

hin . . . (zu wiederholen.)

> In wahrer Güte und Treue,

2 Die übrigen Sonntage haben andere Kapitel, Das Kapitel

wechselt nach Zeiten und Festen. Das der meisten Feste ist dem

Anfang der Meßeptstel entnommen,
2 Auch das Re»z>«»soriuia drev« mit dem Versikel am Schluß

wechselt nach Zeiten und Festen. Das vorstehende wird vom zweiten
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p'. Wend meine Augen ab,

daß sie nicht Eitles schauen;

auf deinem Weg belebe mich.

Zu deinen Zeugnissen, Ehre

sei. Neig hm . . ,

^. Ich spreche; Herr, er

barm dich meiner,

S. Heile meine Seele, denn

wider dich Hab' ich gesündigt.

^, Der Herr sei mit euch.

Und mit deinem Geiste,

Lasset uns beten.

FolAt das Tagesgebet (die Collect« der Tagesmeffe>. — Nach

^, Der Herr sei mit euch.

Und mit deinem Geiste.

^. Preisen wir den Herrn,

^. Gott sei Dank

7^, Xvsrts ««ulos mso», ns

viclssut v»nit»,t«m ; iu vis, tri»,

vivitlo» ms. In tsstimoui»

tu». Aoris, ?»,tri. Inoima...

ügo llixi: Domius, mi>

ssrsrs msi.

ö»n» »nimsin mss,m,

quin, psoesvi tibi.

1^. Dominus vobisoum.

S. üt «ura Spiritu tuo.

Orsmus.

Folgt
dem Gebet:

X Dominus vsbiseum,

S, Lt «um Kviritu tu«,

X S«us<lie»,mus Domino,

K. Dso gr»ti»s.

Z>ie Herz des mvnastischen Hsficiums

unterscheidet sich von der des Weltpriesterbreviers hauptsächlich da»

durch, daß nicht für jeden Tag der Woche dieselben Psalmen, sondern

sür den Sonntag, dann für den Montag, endlich für die übrigen

Wochentage zusammen je eigene Psalmen genommen werden; dak das
»e»v»n»«riuln brevu wegfällt, und daß nach dem Versikel ein rster

noster eingeschaltet wird. Die monastifche Terz ist also folgende!

I. Am Sonntag: Alles wie in der vorausgegangenen Ter,

(S. 1>, ausgenommen die drei Psalmen (d, i„ anstatt der obigen drei
längern, drei kürzere Psalmenabtheilungen des IIS, Psalmes), nämlich -

lisgem pons... üt veniät super ms ... Aemor

«sto . . , f. die oben (S, 6> gesperrt gebrockten Abtheilungen,

deren jede mit Vieris ?»tri geschlossen wird. Nach dem Kapitel (Usus
osrit»» est, wie oben S, K, ohne das liespvosurium dreve) solgtl

Sonntag nach Erscheinung bis zum ersten Fastensonntag und vom

dritten Sonntag nach Pftngstcn bis Advent gebetet.

schließt. Andernfalls wird hinzugefügt, > . kiuelluiu »iiiraa» per

der Christglänbigen mögen durch di^ Barmherzigkeit Gottes ruhen in

Friede», ^t, Amen, ?ater noster , . , » m^I«, 1^. voulinus Set

unser . , . von dem Uebel, 5°. Gott schenke uns seinen Frieden. ^. Und
das ewige Leben, Amen. — Folgen mehrere der fogen, kleinen Tag»

zeiten, Prim, Terz, Text und Ron, unmittelbar auseinander, so wird
zwischen jeder dieser Tagzeiten ein ?ät»r noster und ^v« Ilari»

(nach '
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^. Ich spreche: Herr, er

barm dich meiner.

^. Heile meine Seele, denn

wider dich Hab' ich gesündigt.

^. Herr, erbarme dich unser.

Christe, erbarme dich un

ser. 7^. Herr, erbarme dich

unser. Vater unser . . .

V. Und führe uns nicht in

Versuchung, Sondern er

löse uns von dem Uebel,

^. Der Herr sei mit euch.

7?. Und mit deinem Geiste.

Lasset uns beten.

Folgt das Tagesgebet, — Nach dem Gebet:

l^. Dominus vobiseum. l". Der Herr sei mit euch.

A. üt «uin Spiritu tu«. Und mit deinem Geiste,

1^. LensSioamus Domino. ^. Preisen wir den Herrn,

Deo grstiss. ^k, Gott sei Dank,

2. Am Montag. Wie S, 1.

Antiphon 2 an den Ferien der Osterzeit: ^lleiuia; an den

andern Ferialtagen des Jahres: ^Szuvs ms — Steh mir bei;

an Festen: die zweite aus der Vesper des Festes.

?salm It8, t»K-«S.

I,u«erns, psclibus insis ^ Dein Wort ist Leuchte

l^. Hß« ilixi: Domins, mi

seiers inei.

^. g^nn !iniin»m me»im

<mi» nsoosvi tidi^.

l^. Lz^ris eleison.

7?. (ZKrists sleison,

l^, X^ri« eleison,

Zoster , . .

l^. üt ns uos imlllLss in

tentstionem.

Keck Uber» nos » m»Io.

^. Dominus vooisenin.

Lt «um Lpiritll tu«.

vrsmu».

meinen Schritten und Licht

für meine Pfade,

Geschworen habe ich's und

fest beschlossen, zu halten deine

gerechten Satzungen.

Gar sehr bin ich gedemü-

thiget, o Herr ; belebe mich nach

deinem Worte.

Laß meines Mundes sreie

OPserspende Herr, dir Wohl

gefallen, und lehr mich die

Gebote dein.

> Dieser Verflkel wird vom zweiten Sonntag nach Erscheinung

bis zum erste» Fastensonntag und vom dritten Sonutag nach Pfingsten
bis Advent gebetet. An Festen ist der VersiKl der Terz meist derselbe,

wie jener der ersten Vesper,
c > Für Feste vgl. die Bemerkungen bezüglich der Antiphon, des

Kapitels und des Versikels aus S. ö,

2 Die sreiwilllge Gabe meines Lobpreises und meines hl, Vorsatzes,

verkum tuum " et lunisn se

mitis ineis.

^luravi «t ststui ' «ustoSirs

zucliois, ^ustitis,« tuiis.

Huiniliätus suin usquslZll»-

o.us, Doinine: " vivinos, ine

seoundum veroum tuum.

Voluntäi'is, vris mei bene-

pi»«it» tae, Doinine, " et

sudiein tu» üo«s ms.
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^.niina ins» in in»nil>us

rnsis ssinper," «t Isgem tusin

non »vi» «dlitus.

?osnerunt pssektoreg Is-

qoeuni midi : " et <le in»n^»tis

tuis non err»vi.

IZaers<Zit»ts »««,uisivitesti-

inoni» tu» in »etsrnvm , "

qui» ex»ult»tio eorciis mei

sunt.

In«Iin»vi «or meum »ci

f»«i«n6»s zustitie»ti«nes tuas

in »etsrnnin ' provter retri-

dutionein. <üi«ri» ?»tri.

Iniqnos oSio d»bui, '

et lepsin tu»rn gilexi.

^gzutor et susosptor ineus

ss tu; " et in vsrdnm tnum

»upsrsper»vi.

i)e«Iin»ts » ins, n>»Iigni;

" st s«rut»bor in»ng»t» Osi

insi.

Lusvipo ins sseuncluin ein-

o,uiuin tnvin, «t viv»rn; " st

von ««nkuu6»s ins »b ex-

»peet»ti«ns nie».

^,clMv» ine, et s»Ivus er«,

" et niectitsbur in zustiLe»tio-

nibus tuis Semper.

Lvrevisti «mne» <iisoe<!en-

tes » i'niiivii« tuis, ' o,ui» in-

inst» «ogitatio eoroin.

?r»ev»ri«»ntes rer>ut»vi

»innss ve«o»tores terrae; '

ids« (lilexi tsstiuioois, tu»,

lZonngs tiniors tu« «»rnes

ine»s: ^ » zuöioiis eniin tuis

tirnui.

ginri» l?»tri.

?s«i zudieium st zusti-

ti»m ; ' non trscias in« «kluin-

niantidus ins.

Meine Seele ist allzeit auf

meinen Händen", doch dein

Gesetz vergess' ich nicht.

Es legen mir die Sunder

Schlingen ; ich aber weiche nicht

von den Geboten dein.

Als Erbtheil Hab' ich deine

Zeugnisse erlangt auf ewig,

denn sie sind meines Herzens

Lust.

Ich Hab' mein Herz geneigt

auf ewig, zu erfüllen deine

Satzungen, um der Vergeltung

willen, Ehre sei.

Die Frevler hasse ich,

und dein Gesetz liebe ich.

Mein Helfer bist du und

mein Schirmer, und auf dein

Wort vertrau' ich fest.

Weichet von mir, ihr Bösen ;

denn ich durchforsche die Ge

bote meines Gottes,

O nimm mich auf nach dei

nem Wort, so werd' ich leben,

und mache mich in meiner

Hoffnung nicht zu Schanden,

Hilf mir, fo wird mir Heil,

und immerdar werd' in deinen

Satzungen ich sinnen.

All die verschmähest du, die

von deinen Rechten abgehn,

denn unrecht ist ihr Sinnen

(Dichten und Trachten?.

Für Treulose halt' ich alle

Sünder auf der Erde, drum

lieb' ich deine Zeugnisse.

Kreuzige durch Furcht vor

dir mein Fleisch, denn mir

bangt vor deinen Strafge

richten. Ehre sei.

Recht übt' ich und Ge

rechtigkeit; gib mich nicht

tück schen Ränkeschmieden preis.

> D. i.! Mein Leben steht allzeit auf dem Spiele,
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iZuseips servum tuum in

ms supsrdi.

Oeuii msi <iese«sruut in

s»1ut»rs tuum, ' st in slo>

«.uium zustiti»« tuss.

«am ssrv« tu« ss-

«unöum missri««r>tikm tus,m,

" st zustitie»ti«iies tuas ci««s

INS.

ösrvus tuus «um sg«: '

lls, miki intelleetum, r>t »eiam

testimoni» tu».

Lsmpus k««isv<!i, O«mii>s z

" itissip^verunt legem tuam.

I^«o ,iilexi m»n<Z»tä tu» '

super »urum et tov^iun.

?r«ptsrs» »<1 omni» man-

<I»t» tu» liirigekur; " «mnsni

vi»m iniquam «<li« K^bui,

lZIuri» kutri, !

Antiphon an den Ferien der Osterzeit:

»leluj», ^.Ilelu^»; außer der Ofterzeit:

^,chuvä me, st sälvus er«, i Steh mir bei, und ich werde

vomine. ! gerettet sein, o Herr,

An Festen: die zweite aus der Vesper des Festes,

Koxttel <an Ferialtageu).

Nimm deines Knechtes dich

an zu seinem Frommen, laß

nicht dieUeberinüth'gen tückisch

an mir handeln.

Nach deinem Heile schmachten

meine Augen, und nach dem

Ausspruche deinerGerechtigkeit.

Thu mit deinem Knecht nach

deiner Huld, und lehr mich

deine Satzungen.

Dein Knecht bin ich, gib

Einsicht mir, daß ich verstehe

deine Zeugnisse.

Zeit ist's, o Herr, zu han

deln; denn sie haben dein

Gesetz zerstört.

Drum lieb' ich die Gebote dein

weit über Gold und Edelstein.

Deshalb richt' ich mich nach

allen den Geboten dein und

hasse jeden Weg des Unrechts,

Ehre sei,

Xlielojä, XUelu^a,

8än» me, Oomins, et sä-

naber; satvum me ta«, et

Sklvu« er«, <zu«ni»m laus

mek tu ss.

De« ßratiäs.

^,<tzut«r meus est«, us ^

äerelinquäs me.

S, Zsequs <Isspi«i»s me,

Usus, s»iutkris meus,

DaS Uebrige wie am Sonntag S, 8,

3. An den übrigen Wochentagen. Wie S, i, «usgenom.

mein Antiphon an den Ferien der Osterzeit: ^Ileluzs,; an gewöhn»

lichen Ferialtagen: LIs,mävi — Ich ries; an Festen: die zweite

aus der Vesper des Festes,

Heile mich, Herr, so werde

ich heil; hilf mir, so ist mir

geholfen; denn du bist mein

Ruhm,

«, Gott sei Dank,

i^. Sei mein Helfer, verlaß

mich nicht.

Und verschmähe mich

nicht, o Gott, mein Heiland,
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(Flehgebet in seindseliger Umgebung,)

^,,1 Dominum, «um

tribnlärsr, «I».m»vi: ' st

sxkvMvit ms.

Domins , libsr«, »nim^m

ms»m » 1«,biis iniqnis " st ^

lillgn» öolos».

(Zni6 Ästor tibi, »ut qnig

»pnonstnr tibi, " »il IinKvs,m

<Zo!os»,m?

Skgittss potsntis »«r>ts,s '

enm «»rbooibns Sss«I»t«rii»,

Hsn miki, c^lli» insolstns

msu« vroionßstns sst; Kkbi-

t»vi enm K»bit»ntibns O«S»r :

' mnltum ioool«, kuit ällim«,

ms».

(!um bis, qoi «dsrnnt pg,-

eem, sram p»ein«us; ' vom

loquebar illis, imnagnabant

ms Arktis.

Oloi'i«, ?»tri.

Zum Herrn, da ich in

Trübsal war, Hab' ich gerufen,

und er erhörte mich.

O Herr, von frevlerischen

Lippen rette meine Seele, und

von gleißnerischer Zunge,

Was könnte man dir geben

oder was dir anthun für deine

falsche Zunge? >

Scharfe Pfeile eines Mäch

tigen mitversengenden Kohlen',

Weh' mir, daß meine Fremd

lingschaft so lange dauert! Bei

den Bewohnern Kedars ' muß

ich wohnen; ach, lange schon

ist in der Fremde meine Seele !

Mit jenen, die den Frieden

hassen, leb' ich friedlich; wenn

ich zu ihnen rede, so streiten

sie gen mich ohn' allen Grund,

Ehre sei.

?s«r« «««.

lGebet der in der Verbannung weilenden Israeliten, welche nach

den Bergen schauen, die fte von Jerusalem, dem Gegenstände ihrer

Sehnsucht, trennen.)

Ich hebe meine Augen

auf zu den Bergen ; von wannen

Wird mir Hilfe kommen !

Meine Hilfe kommt vom

Herrn, dem Schöpfer Himmels

und der Erde.

Nicht lass' er wanken deinen

Fuß, noch schlummere er, der

dich behütet,

Nein,nicht schlummert ernoch

schläft er, der Israel behütet,

> D. i.i Wie dich, du Frevler, angemessen sür deine Verlern»»

dung strasen?
» werden dir als Strafe zu theil, d, i, qualvolle Strafe wirst

du einst ersahren.
2 Ein räuberischer Araberstamm. Sinn- Mit bösen Menschen

muß ich leben.

I^svkvi «onlo» nisos

in mont«8 ; " nucls vsnist ä>l-

xilinm miki?

Xnxilinm msvm » Domino,

' qjvi lsvit «oslum et terr»m,

Xon Sst in «ommotionsm

psöem tnum: ' nsqns Sor-

mitst, qni «ustodit t«.

ü««s non <Iormit»dit neo^n«

«Zormiet, ' c>ni «ust«<lit IsrasI,
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Dominus vustoöit ts,»Do-

minus proteoti« tu», ' super

msnum <Zsxt«r»m tukm.

l?sr ctism s«I non urst te,

' neq^ue lunä per novtem.

Dominus eustoclit ts »b

omni in»Io: " «ustoilist »ni-

m»m tusin Dominus.

Dominus «ustodikt iutroi-

tum tuum st sxitum tuum:

' «i Ko« nun« et usque in

sssoulum. (Z^Iori» ?«,tri.

Es hütet dich der Herr, es

schirmet dich der Herr zu deiner

rechten Hand (dir zur Seite

stehend).

Des Tags wird dich die

Sonne nicht versehren, und

nicht der Mond des Nachts >.

Der Herr behütet dich vor

jedem Uebel: der Herr behüte

deine Seele.

Der Herr behüte deinen

Eingang und deinen Ausgang,

von nun an bis in Ewigkeit!

Ehre sei.

(Beim Gang zum Hause des Herrn.)

D.ästatus »um in Ki», j D

qua« <Ii«t» sunt miui: ' in

gomum Domini ibimus.

Stentes er»nt psöss nostri

" in »triis tuis, Jerusalem.

Jerusalem , qusls »ecliti»

e»tur ut eivitss ; ' «usus p»rti-

eipstio ejus in iSipsuin,

Diu« enim »ssenclsrunt

tribus, tridus Domini: " tssti-

monium Israel »<Z «onötsn-

(Zum nomiui Dumiui.

iZui» illi« sederunt sedes in

sudieio : ' sedes super domum

David.

Rogate , c>u»s »d paeeiu

sunt Jerusalem i ' et »bun-

d»nti» dili^entidus ts.

?iat p»x in virtuts tu»; '

et »l>uud»nti» in turribus

tuis.

I^ropter tratrss meos et

proxinio» meos ' loqusdär

p»cem ds ts.

eß sreut' ich mich, da

mir gesagt ward: Wir gehen

in das Haus des Herrn,

Es stehen unsere Füße in

deinen Vorhöfen, Jerusalem,

Jerusalem, wie eine Stadt

bist du gebaut, dran allesamt

Gemeinschast haben.

Es wallen da hinauf die

Stämme, die Stämme des

Herrn (Satzung ist's für Is

rael), des Herren Namen zu

lobpreisen.

Denn dort sind aufgestellt

die Richterstühle; die Stühle

über Davids Haus.

Erfleht Jerusalem, was ihm

zum Frieden dient ; sprecht : Sc-

gcnssülle denen, so dich lieben!

Der Friede sei in deiner

Beste; und reichlich Glück in

deinen Burgen!

Um meiner Brüder, meiner

Freunde willen, verkünd' ich

Frieden Uber dich.

> Nicht Hitze des Tages noch Kälte der Nacht wird dir verderblich
sein nicht des Glückes Sonnenschein noch dunkles Mißgeschick dir

schaden.
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?ropt«r <Z«mum vomini Und um des Hauses unsers

vei nostri ' qu»ssivi von» Herrn und Gottes willen, er-

tibi. Moria ?»tri. flehe ich dir Heil. Ehre sei.

Zntixho» an den Ferien der Osterzeit: ^IIswz», ^llsluz»,

^,II«WZ», ^llsiuj»; an gewöhnlichen Ferialtagcn:

<Zl»m»vi, «t sxanckivit ras. ! Ich rief, und er erhörte mich.

An Festen: die zweite aus der Vesper des Festes. — Das Ucbrige
wie am Montag S. 10.

Zur Anstheilung des Weihwassers.

Die Besprcngung mit geweihtem Waffer weist auf die

innere und äußere Reinheit hin, mit welcher das heilige Opfer

gefeiert werden soll.

^spsrgs» ms, O«mm«,

Kz?ss«ri«, st munö»bor; I»-

v»bi« ms, «t supsr »ivsm

aeald»bor,

I's.SO. Ai»srsrsmei,vsns,

«sooucium magnsm missri-

voröiam tll»m. ölori» ?»tri.

Besprenge mich mit M-

sop', Herr, so werd' ich rem;

wasche mich, so werd' ich weißer

als der Schnee.

Erbarm dich mein, o Gott,

nach deiner großen Barm

herzigkeit. Ehre sei.

Dann wiederholt man: ^»porg«» iu« u. s. w,

s^. Ustvmts noiiis, Oumin«,

mi««rie«r<Ziam tu»m.

^, Lt s»Illt»r« tuum >l»

nobis, (^Ilslojx,,)

^. Oomins , «x»u^i «r»>

tionsm moam.

üt «Ismor mous »6 t«

^. Domino» v«di»«ruu.

H!. Dt vom spiritll tuo.

lZrsinos, Lx»u,ii nos,

Domino s»n«te, l?»tsr omni-

poton« , »stsrns D«u8 , et

inittsr« clignsri« sanotom

^ngolum tuum <ls «veli« : <zvi

«u«to<Ii»t, f«v«»t, vr«t«g»t,

visitst »tqu« llsseiiilst «mos»

>>»t>itant«s in Ks« K»Kit»«o>«,

per lZKristum Dominom no-

ström. K, Xmsn.

^. Erzeige uns, »Herr, deine

Barmherzigkeit. <Alleluja,>

^ö. Und dein Heil verleihe

uns. sAllcluja.)

^. Herr, erhöre mein Ge

bet.

Und laß mein Rufen zu

dir kommen.

l'. Der Herr sei mit euch.

Und mit deinem Geiste,

Gebet, Erhöre uns, bei

liger Herr, allmächtiger Vater,

ewiger Gott, und sende gnädig

vom Himmel herab deinen hei

ligen Engel, auf daß er behüte,

bewahre, beschütze, heimsuche

und beschirme alle, die da

wohnen in dieser Wohnung,

durch Christum, unfern Herrn.

Amen.

> Ein würziger, rosmarinartiger Zweig, niit welchem bei den

Israeliten heilige Besprengunge» Vorgenommen wnrden.
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In der österlichen Zeit,

Villi aqusm' egrsclisn-

tem <le templ« » lätsr« ösxtro,

»llslvz», et omnes »cl <i«vs

psrvsnit aqu», ist», sslvi

t»«ti sunt, st clieent: ^Ileluzg,,

s,llel>ij».

?«. 117. ««nStsmini Do-

ivivo, c>u«ni»in Konus, quo-

«wir, in «»«eulum missri-

eoicti» «jus. Olori» ?»tri.

Ich sah Wasser» hervor

gehen vom Tempel aus der

rechten Seite: Alleluja. Und

alle, zu denen dies Wasser

kam, wurden heil, und sie

werden sprechen : Allel,, Allel.

Preiset den Herrn, denn er

ist gut, denn ewig währet sein

Erbarmen.

Ehre sei.

Man wiederholt: ViSi kqu»m : das Uebrige wie oben, u. s. w, ;

beim ^.svergos in«, mit Hinzüsügung des Alleluja.

Die heilige Messe (Orüo Lissas) ^.

StafftlgeSet.

Sttee^cko», In noinios ?ä-

tris et ?iiii 's st Lviritus

ssnvti. ^rnen.

lutrsid« »Itilrs Oei,

Oeum, <Zsui

lästitisst^uventutemmesin.

Priester. Im Namen

des Vaters u. des Sohnes s

u. des Heil. Geistes. Amen.

Ich will hintreten zum

Altare Gottes.

Mefzdiener. Zu Gott,

der meineJugend froh macht.

Der nachstehende Psalm ^uSio» wird in den Seelenmessen und

in der Pafsionszeit, die Feste ausgenommen, weggelassen.

Pr. Schaffe mirRecht,

o Gott, und schlichte meine

Sache wider unheiliges Volk;

vom bösen und arglistigen

Menschen rette mich.

M. Denn du, o Gott, bist

meine Stärke! Warum doch

hast du mich zurückgestoßen,

u, warum gehe ich betrübt ein

her, da der Feind mich plaget ?

> Das Vicki aausm enthalt eine Anspielung auf die heilige Tause,

welche ebensalls wie das Weihwasser ihre Krast aus der Seitenwunde

ldem kostbaren Blute) des Erlösers erhält, Kon welcher die Quelle, die

aus der rechten Seite des Tempels herborströmte, ein Vorbild war,

2 So wie sie vom Priester am Altare gebetet wird.

?s. 42. ^ucki«» INS,

Oeus, et, öisoerne c».us!>,in

insitin <ls Asnte non Sänots, ;

ab ttomive ini^n« st dolos«

erus nie.

(juis tu «s, Usus,

tortituck« inss,: <zu»rs ms

rspulisti, et <zu»rs tristis

ivescko , 6um »KIiAit ms

ivimisus ?



Die heilige Meff,se (vrSo Hiss»e), Ig

ö^. Lmitts Inoem tu»m et

verit»tom triam : ips» me

6e6uxerunt, et »ckäuxsrunt

in inontsm ssootum tunm

et in t»berv»oul» tu».

Hs. Et illtroibo »ck »Itsre

Oei, »ä Oeum qui Iketitiest

zuventutem mssm,

S. LonKtebor tibi in oi-

tksrs, Dens, Dons mens:

qu»re tristis es , »nim»

ine», st qu»rs oonturbss

ine?

Lverg, in De«, quo-

ni»in »clkuo ««niitebor illi :

s»Iut»rs vultus msi et

Dens ineus.

S. «I«ri» ?»tri ot ?ilio

et Lpiritui ssnvt«.

Aout erstin nrivoinio

et ouno ot semner et in s»e-

«ul» s»eeulorum, ^inen.

S, Introido »6 »It»re

vei.

^f. ^li Oeum, qui I»s-

titiest zuventutsm mssm,

^6zut«rium nostrum

in nomine Ooinivi.

Zt^. t^ui ksvit eoelum ot

tsrr»m.

Lonfiteor.,. om-

»ibus Lsvctis et vobis, kr»-

tres, qui» . . , «mnes 8»v-

ctos et vos, tratres, orsro . . ,

Lf. Nissrestur tni om-

nivvtens Dens, et 6imis-

sis pe«o»tis tuis vertuest

te »cl vitam »etsr»»m.

ö. ^inon.

Pr. Sende aus dein Licht

und deine Wahrheit; sie

führen und geleiten mich auf

deinen heiligen Berg, in

dein Gezelt.

M. Und ich will hintreten

zum Altare Gottes, zu Gott,

der meineJugend froh macht,

Pr, Lobpreisen will ich

dich mit Saitenspiel, o Gott,

m«n Gott! Was bist du

traurig, meine Seele, und

was verwirrst du mich?

M, Hoffe auf Gott, denn

ihn werd' ich noch preisen:

„Meines Angesichtes Heil

und mein Gott."

Pr. Ehre sei dem Vater u,

dem Sohne u. dem Hl. Geiste.

M. Wie es war im An»

fange und jetzt und allezeit

und zu ewigen Zeiten, Amen.

Pr. Ich will hintreten

zum Altare Gottes.

M. Zu Gott, der meine

Jugend froh macht.

Pr. Unsere Hilfe ist im

Namen des Herrn.

M, Der Himmel und Erde

erschaffen hat.

Pr. Ich bekenne...

allen Heiligen u. euch, Brü

der, daß ... alle Heiligen u,

euch , Brüder , daß ihr . . .

M. Es erbarme sich deiner

der allmächtige Gott, er ver

zeihe dir deine Sünden und

führe dich zum ewigen Leben,

Pr. Amen.



Die heilige Messe (OrSo Ai««»e).

Äf. Oonöteor De« «m-

oivotenti , bsstss Häriss

sempsr VirZini, bssto Ni-

«Kssli ^.robsngel», best«

.losnni Lsptistss, ssnstis

^«stolis ?etr« et ?»ulc>,

omnibus Lävetis, st tibi,

pstsr i c^uiä pssoavi nimis

esAitstione, vsrb« st overs:

ms», «ulp», mss, sulp«,,

ms«, m»xim» sulp». I6so

vis««r bsstsm Nsrism

ssmner VirKmsm, bsatum

Niobsslsm ^roksngslum,

bs»tum ^«Aiinem ösptis-

tsm, ssnvtos ^nostolos

1'strum st ?su1um, omnes

, 8sn«tas, st ts, pster, «rsrs

pro ms »6 Dominum Oeum

nostrum.

8. Uissrsätur vsstri

«mvipotsns Oeus st 6i-

missis ne««s,tis vsstris psr-

ckusst v«8 s<1 vitsm ästsr-

n»m, M^, ^msn,

S. Inäulgsntiäm , au««-

lutiunem st rsmissiovem

ps«c»t«rum nostrsrum tri-

bus,t nobis «invinutsns st

missrioors Oominus,

M^, ^men,

S. Osus, tu «ovvsrsus

viviL«»ms nos.

H/. Lt plsbs tu» i.«,st«,-

bitur in ts,

S. Ostsnäo novis, Do-

mine, missri«»r<1ism tuam,

Lt salutärs tuum uä

nvbis.

M. Ich bekenne Gott, dem

Allmächtigen, der seligste»,

allzeit reinen Jungfrau Ma

ria, dem hl. Erzengel Mi

chael, dem hl. Johannes dem

Täufer, den hl. Apost. Petrus

u. Paulus, allen Heiligen u,

dir, Vater, daß ich vielfältig

gesündigt habe mit Gedan

ken, Worten u. Werken, durch

meine Schuld, durch meine

Schuld, durch meine größte

Schuld. Darum bitte ich die

seligste, allzeit reine Jung

frau Maria, den hl. Erzengel

Michael, den hl. Johannes d.

Täufer, die hll. Apost. Petrus

u. Paulus, alle Heiligen u.

dich, Bater, daß du für mich

betest zu Gott unserm Herrn,

Pr. Es erbarme sich eurer

der allmächtige Gott und ver

zeihe euch eure Sünden und

führe euch zum ewigen Leben,

M. Amen.

Pr. Verzeihung, Losspre

chung und Nnchlassung un

serer Sünden ertheile uns

der allmächtige und barm

herzige Herr.

M. Amen.

Pr. O Gott, wende dich

zu uns und belebe uns.

M. Und dein Volk wird

sich in dir erfreuen.

Pr. Erzeige uns, o Herr,

deine Barmherzigkeit.

M. Und dein Heil ver

leihe uns.



Die heilige Messe («rZ« Nis!»e>, 17

Domins, sxäu«!i or»-

tionsm me»m.

^5. Lt «Ismor mens sä

te venist,

S, Dominus vooiseum.

^>/. Lt «um spiritu tu«,

S. Oremus, ^uker «,

nobis, qusesumus Do-

mioe, Iniquität«» nostrss ^

ut »ck Lanetä Lsnotorum

puiis msreamur menti-

bus introire, ?sr OKri-

»tum Dominum nostrum,

^insv,

Or«,mus te, Do-

mine, per msrits 8»n-

otorum tuorum, quorum

reli<zuiae nie sunt, et om-

nium Lsnotorum: ut in-

äillZers äiZnsris omnis

ve««ätä mos. ^msv.

Pr. Herr, erhöre mein

M. Und laß mein Rufen

zu dir kommen,

Pr. Der Herr sei mit euch.

M. Und m, deinem Geiste,

Pr. (BeimHinaufgeh, z. Altar.)

Lasset uns beten. Nimm

hinweg von uns, o Herr,

wir bitten dich, unsere Ver

gehen, damit wir würdig

werden, zuin Allerheiligsten

mit reinem Herzen einzu

gehen. Durch Christum, »n-

sern Herrn, Amen.

Wir bitten dich, o

Herr, durch die Verdienste

deiner Heiligen, deren Re

liquien hier sind, nnd aller

Heiligen, du wollest mir

alle meine Sünden erlassen.

Amen.

In seierlichen Aemtern segnet der Priester, bevor er den Introitus
liest, den Weihranch mit den Worten ! lll« KsnefSiosris, in «njn«

Kvnor« oremäberi», ^men — Werde gesegnet 1- von dem, zu dessen

Ehre du verbrannt wirft, Amen — und iniensirt (beräuchert) den Altar,

Intr«itn8.

ü^rie «leisou.

L^rie eleison,

L^ris eleison.

^5. OKrists eleison.

Eingang. * '

Kyrie, pr. Herr, erbarme

dich unser. ÄI, Herr, erbarme

dich unser, pr. Herr, erbarme

dich unser. M. Christ«, erbar-

> Die mit einem Sternchen <') bezeichneten Stucke der heiligen

Messe — der Eingang, die Gebete (Collecte, Stillgebet und Schluß,

gebet), die Epistel, das Graduale und der Tractus, das Evangelium,
die Opferung, die Prtifation und Kommunion — sind ,je nach den

Zeiten oder Festen verschieden. Betet man also z, B, die Messe des

ersten Adventssonntags oder etwa der hll. Apostel Peter nnd Paul,

s« fügt man diese Theile ans dem betreffenden Meßformular (s, am
Ansang des proprium de tempore, bezw, im ?r«priuiu Säncturuu,

am öS. Juni) ein,

Meßbuch, 4, »llfl I



Die heilige Messe jOi-g« Zlissäe),

OKrists eleison,

M, OKrists eleison,

S. Lz^rie eleison,

M. üz'ris eleison.

S. üz^ris eleison,

Vlori» ' in sxoelsis

Dso. I!t in terra, z><lx

Komivibus bonae volun-

ts,tis. I>suclämus ts, be-

neöüvimus te, äöorsinus te,

gl«riüo«,mus te. örstias

äZimus tioi nrovter in«,-

Znam Zlorism tusm, Do-

mine Dens, Rex ooslestis,

Dsus ?»ter omn!z>otevs.

Domine ?ili uniZenits ^lesu

lüorists. Domins Dens,

^gnus Dsi, Vilius l?ätris,

(jui tollis neceatä inunili,

Miserere uobis. (jui tollis

neevst» mun6i, susoins 6e-

nreoatiooem nostrsm. <^ui

seäes a6 clextersm ?«,tris,

Miserere noois. (juonism

tu solus 8«,o«tus, tu solus

Dominus, tu solus ^.ltis-

siinus, Zesu LKriste, euin

Länoto Lpiritu, in glorin

Dei ?»tris, ^men,

! dem Heilige» Geiste in der

Herrlichkeit Gottes des Vaters. Amen,

Dominus vooisoum, ! Pr. Der Herr sei mit euch.

L/. W «um sviritu tuo. j M. Und mit deinem Geiste.

»r«,ti». — Gebet.* "

> Im Advent und von Septuagesima bis Ostern, wenn nicht
etwa ein Fest gefeiert wird, an Vig,l- und bloßen Ferialwgcn und

in den Messen sür Verstorbene fällt' das Gloria ans.

2 Ost sind es mehrere Gebete, je nach den Zeiten und Festen,

me dich unser, pr. Christe, er

barme dich unser, M. Christe,

erbarme dich unser, pr, Herr,

erbarme dich unser. M, Herr,

erbarme dich unser, pr. Herr,

erbarme dich unser.

Gloria '. Ehre fei Gott in

der Höhe u. Friede den Men

schen aus Erden, die eines gu

ten Willens sind. Wir loben

dich, wir benedeien dich, wir

beten dich an, wir verherr

lichen dich. Wir danken dir

ob deiner großen Herrlich

keit. Herr, Gott, himmlischer

König, Gott, allmächtiger

Vater! Herr, eingeborener

Sohn, Jesus Christus! Herr,

Gott, Lamm Gottes, Sohn

des Vaters; der du hin

wegnimmst die Sünden der

Welt, erbarme dich unser;

der du hinwegnimmst die

Sünden der Welt, nimm auf

unser Flehen; der du sitzest

zur Rechten des Vaters, er

barme dich unser; denn du

allein bist der Heilige, du

allein der Herr, du allein der

Höchste,' Jesus Christus, mit



Die heilige Messe (OrSo Ilissa«), lg

Lpistol» oder I^eotio. — Epistel oder Lesung.*

kirsSusIe. — Stufengesang oder Stufenpsalm.*

In feierlichen Aemtern wird vor dem Evangelium der Weihranch

gesegnet (wie oben vor dem Jntroitus). Dann betet der Diakon das

nachstehende AunS» cor m«um und bittet um den Segen des Prie»
fters mit den Worten: Wolle, Herr, den Segen geben, — woraus der

Priester spricht: Der Herr sei in deinem Herzen und aus deinen Ltp- '

Pen. damit du würdig und geziemend sein Evangelium verkündest. Im

Namen des Vaters und des Sohnes 1- und des Heiligen Geistes. Amen,

Vor dem Evangelium.

^lun<I» «or insnm. Reinige mein Herz und

s« Ial>i» ins», omninotovs meine Lippen, allmächtiger

vronlistas oal«nl« niun-

ll»sti ignit«: it» mo tu»

Arst» niissrätivns 6ign»rs

inuilllitrs , nt ssnetum

Lv^nAsIiuin tnuin digne

väleain nuvtiäro. l'er

LKristum Dominum »«-

strum.

Lf. ^men.

^ube Domine Koneuiosrs.

Dominus sit in voräs

ms« ot in Iltlziis meis: ut

6ign« ot «omvstsntsr an-

nuntiemDvangsIiuin suuin.

^mon.

Gott, der du einst die Lippen

des Propheten Jsaias mit

einem glühenden Steine ge

reinigt hast; so wolle durch

deine huldreiche Erbarmung

mich reinigen, daß ich dein

heiliges Evangelium würdig

zu verkünden vermöge, durch

Christum, unsern Herrn.

M. Amen.

Segne, o Herr! Der

Herr sei in meinem Herzen

und auf meinen Lippen, aus

daß ich würdig und gezie

mend sein Evangelium ver

künde. Amen

LväuKelium. — Evangelium.'

Dominus vohisoum.

Af. Lt «um sniriru tu«.

S. f Kequenti», ssnvti

Cvkngelii seounckum

Pr. Der Herr sei mit euch,

M. Und mit deinem Geiste,

Pr. f Aus deni Evange

lium des hl. N. (Mat-

> Im levitirtcn Hochamt« bittet der Diakon um den Segen mit
den Worten : ^nk« Soinii« K«iie<Iicer«, woraus der Priester spricht :

deinem Herzen nnd aus deinen Lippen, auf daß du würdig und ge»
ziemend fein Evangelium verkündest, Amen. — In Todtenniefsen wird
das ^»do voini»« d«ll«Sic«ro und das ?«r Lv»„g«Ii«» clict» ain

Schlüsse ganz weggelassen,

2«



2« Die heilige Messe sOrck« Aissas).

thäus, Marcus, Lucas, I«.

Hannes).

M. Ehre sei dir, o Herr

des Evangeliums i

M. Lob sei dir, Christe,

Pr, <kiißt das Evangelium)

Durch die Worte des Evan

geliums mögen unsere Sün

den getilgt werden.

Credo oder Glaubens-
bekenntnißl. Ich glaube

an Einen Gott, den all»

mächtigen Vater, Schöpfer

Himmels und der Erde,

alles Sichtbaren und Un

sichtbaren, Und an Einen

Herrn Jesum Christum,

Gottes eingeborenen Sohn

und aus dem Vater geboren

von Ewigkeit her, Gott von

Gott, Licht vom Lichte, wah

ren Gott vom wahren Gott:

gezeugt, nicht erschaffen, Ei

ner Wesenheit mit dem Va

ter, durch den alles gemacht

ist; der wegen uns Menschen

und um unseres Heiles wil

len herabgestiegen ist vom

Himmel, Fleisch geworden

durch den Heiligen Geist aus

Maria der Jungfrau, und

> Wie eS von den allgemeinen Concilien zu Niciia Ü2b und zu

Konstantinopel 381 aufgestellt worden ist. Das Credo wird gebetet-

an allen Sonntagen, auch wenn Feste darauf fallen, an den Festen

des Herrn und der seligsten Jungfrau, sowie in deren Oktaven, an

den Festen des hl, Joseph, der heiligen Apostel, der heiligen Engel,

der heiligen Kirchenlehrer, an Allerheiligen, an den Kirchweih» und
Titularsesten, Patrocinien, an den Festen der Landes- und Kirchen»

Patrone, in Ordenskirchen an hauptsächlichen Ordensfesten u. s. w,;

nicht aber an den Festen der Märtyrer, Bekenner und Jungfrauen,

(NsttKäeum, Naroum, I^u-

o»m, Zoäiivsm),

Hs. Aori», tibi Oomins.

Nach Verlesung

Zf. I»«,us tibi, LKriste.

>?. I'er Evangelios, arots

äelesvtur nostr» äelivt».

Lrell» ' iu un um De-

um, ?strem «mnivoten-

tem , läctorem voeli et

terrae, visiliilium omnium

et invisibilium. M iu unum

Dominum Zesum OKristum,

Milium Dei nmAevitum. Lt

ex ?g,tre nätuin ante omni»

säevulä, Leum öe Oes,

lumeu cls lumioe, Deum

verum <Zs Oso ver«. 6e-

nitum, neu lsotum, oon-

substsntislem ?stri: per

izsuem «mnis, kset«, sunt.

<^ui propter n«s Komines

et mevtor iwstrsm sslu-

tem clesvenäit ös «oslis,

üt inosrQstus est <le Lpiritu

8än«t« sx Nsria VirAi'ns:

et Kom« ksotus est. Lruoi-

tixus etiam pro nobis : sub

?onti« ?iläto psssus et



Die heilige Messe <«rg« Uis»»e>, LI

sevultus est. Et rssur-

rexit tsrti» 6ie, sseun6um

Lorivturss. Et asvsnöüt

in «oeluni: »ecket »ck cksx-

tersm ?»tris, Lt itsrum

vsvturus est «uin glori«,

zuckivsrs vivos et inortuos :

«»MS regni n«n erit Anis,

Lt in Lpirituin Lsnetuni,

Oominum et viviüeantem -

<1«i ex ?»trs ?ilio«zus pro-

veckit. (jui «uin ?strs et

?ili« siinul «ckorstur et

oonKloriücätur .- c>ui loou-

tus est per nrovkstss. Et

unsm, sänetsin, «»tnoli-

osni st »nostoliosin Eeole-

sisin. Lonüteor ununl

bsvtisin» in reinissionsin

peooatoruin. Et sxsvsoto

resurreetionsm inortuo-

rum. Et vit»m venturi

sseeuli. ^meo.

Mensch geworden ist, auch

gekreuzigt ward für uns,

unter Pontius Pilatus ge

litten hat und begraben

worden ist. Und auferstan

den ist am dritten Tage,

gemäß der Schrift, und

aufgefahren in den Him

mel, sitzet er zur Rechten

des Vaters und wird wie

derkommen mit Herrlichkeit,

zu richten die Lebendigen

und die Tobten, und seines

Reiches wird kein Ende sein,

Uud an den Heiligen Geist,

den Herrn und Lebendig

macher, der vom Vater und

Sohne ausgeht, der mit

dem Vater und dem Sohne

zugleich angebetet und ver

herrlichet wird, der geredet

hat durch die Propheten.

Und Eine, heilige, katho

lische u. apostolische Kirche.

Ich bekenne Eine Taufe zur Nachlassung der Sünden,

und erwarte die Auferstehung der Tobten und das Leben

der zukünftigen Welt. Amen.

S. Dominus vobisvum.

^1/. Et «um sviritu tu«.

S. Orsinus,

Pr. Der Herr sei mit euch.

M. Und mit deinem Geiste.

Pr. Lasset uns beten.

vikertoriuui. — Opferung.

Bei der Opferung des Brodes,

susoipe, ssnots

?»tsr, «inninotens »s-

terne Dens, Ksnv iinin»-

vnlstsin Losti»ni , yusln

ego incki^nus tsmulus tuus

Nimm auf, heiliger

Vater, allmächtiger, ewi

ger Gott, diese makellose

Opfergabe, welche ich, dein

unwürdiger Diener, dir,

otkero tibi , Leo mso vivo ! meinem lebendigen und



22 Die heilige Messe <0r<w Nis»l>«>,

st vsro, pro innunisrsbi-

libu« poeestis et «lksusio-

nibus et neglißentiis nieis,

et pro «ninibus oirsuni-

stsntibus, ssck et pro «in-

nibus üäslibus LKristianis

vivis Ätqus äetiinvtis: ut

niibi et illis proLeist »ä

sälutsm in vitsin seter-

nsm. ^nisn.

wahren Gotte, darbringe

für meine unzähligen Sün-

den, Beleidigungen und

Nachlässigkeiten, und für

alle Umstehenden, aber auch

für alle gläubige» Christen,

lebende und abgcstvrbcne,

damit sie mir und ihnen zum

Heile gereiche fürs ewige

Leben. Amen.

Bei der Vermischimg des Weines mit Wasser,

Dens, H u i Ii n in »-

nss substäntiäe <li-

gnitstem inirsbilitsr von-

ciiäisti, et inirsbilius rs-

Krmüsti : ä.i nobis per

Kujus s^näs et vini inv-

storiuin, ejus 6ivinitatis

esse ««nsortss, c^ui niiniä-

nitstis nostrae Keri cliAng,-

tus e«t pärtieeps, Zesus

OKristus, ?ilius tnus, Do-

minus noster: c>ui teeum

vivit et regnst in unitäte

Lpiritus Lsnoti Deus per

omni«, süseuls sseeuloruui,

^.men.

O Gott, der du die

Würde der menschli

chen Natur wunderbar

erschassen und noch wunder

barer wiederhergestellt Haft,

verleihe uns durch das Ge

heimnis; dieses Wassers und

Weines, an der Gottheit des

jenigen theilzunehmen , der

sich gewürdigt hat, unserer

Menschheit theilhnftig zu

werden, Jesus Christus,

dein Sohn, unser Herr, wel

cher mit dir lebt u, regiert in

Einigkeit d. Hl. Geistes Gott

v.Ewigk.z. Ewigkeit. Amen,

Bei der Opferung des Kelches.

Okleriinus tibi, Do-

Mine , eäliosni sslutaris,

tusin 6spree»ntes «leinen-

tisin: ut in oovspeotu 6i-

vinse inszsstätis tuse pro

nosträ st totius inuuäi

Süluts «uni «goro suävi-

tütis ssesn6»t. ^men.

In spiritu Kninili-

t»tis et in »ninio von-

Wir opfern dir, o

Herr, den Kelch des Heiles,

indem wir zu deiner Milde

flehen, dafz er im Angefichte

deiner göttlichen Majestät für

unser und der ganzen Welt

Heil mit lieblichem Wohl-

geruche emporsteige. Amen.

Im Geiste der De-

muth und mit zerknirsch



Die heilige Messe (OrSo Niss»«),

trito susoivisinur s, ts,

Domino: st sie tist ss-

«riöcium nostruin in «on-

speotu tuo noöi«, ut vi»-

osst tibi, Doniins Dens.

Vuni sanstitiea-

tor, «innivotsns aeterns

Dens: «t bevss'cli« Kos

sseriLoium tu« «suotv no-

mini vraspärirtum.

Im feierlichen Hochamt > segnet nun der Priester den Weihrauch

mit den Worten:

tem Herzen laß uns, o Herr,

bei dir Aufnahme finden,

und unser Opfer werde heute

so vor deinem Angesichte

dargebracht, daß es dir

wohlgefalle, Herr und Gott.

Komm, Heiligma

cher, allmächtiger, ewiger

Gott, und segne s- dieses

Opfer, welches deinem hei»

ligen Namen bereitet ist.

?sr intsrosssionsin

bosti Ni«K»sIis Grolls,«-

Zsli stsntis » äsxtris kl-

tsris inoensi st omvium

elsvtorum suoriuu , in-

ssnsum istuä giZnetur

Dominus bsng-s<iiosrs , et

in ouorem su»vitstis sc-

«ipsrs. ?er OKristum Do-

üiinum nostruin. ^inen.

Durch die Fürbitte

des heiligen Erzengels Mi

chael, welcher zur Rechten

des Rauchopferultares steht,

und aller seiner Auserwähl

ten wolle der Herr diesen

Weihrauch s segnen und

zum lieblichen Wohlgeruche

annehmen, durch Christum,

unfern Herrn. Amen.

Bei Jncensation (Beriillcherung) des Kelches.

Inososum istuck s,

ts bsnsdiotuin »sesnöät

ts, Doniins , st cls-

sosnäst suvsr nos miseri-

soröüs tu».

Dieser Weihrauch,

von dir gesegnet, o Herr,

steige empor zu dir, und

hernieder steige auf uns

deine Barmherzigkeit,

Bei Jncensation des Altares.

DiriZstur, Domino,

oratio ins», siout inosn-

8uin in ooosvsotu tuo : sls-

Laß mein Gebet, o

Herr, wie Rauchwerk vor

dein Angesicht kommen;

> Beim feierlichen Hochamt Miss» s«I«v>nis> dienen Leviten (im

Alten Bunde die Gehilfen der Priester>, d, i. Diakon und Snbdialon
am Altare, daher auch levitirtcs Amt genannt; die Aiss» «sutüt»

ist eine vom Priester ohne Leviten gesungene Messe oder <ei„saches>

Amt! die Li»«» privat» oder stille Messe ist jene, bei welcher der

Priester nicht ^
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vstio m»nuum mesrum ss-

orinvium vespsrtinuin, —

?«ns, Voivins, sustogiain

«ri i»e« st «stiuin oi»

«umstsntias Isdiis Weis:

ut von aeolinet cor inenrn

in vsrr>» mslitiss , »6 ex-

onsanäss exousätiones in

veeoätis.

meiner Hände Erheben sei

gleich dem Abendopfer. —

Setze, o Herr, eine Wache

meinem Munde und eine

Thüre rings um meine Lip

pen, daß nicht mein Herz

sich neige zu bösen Worten,

meine Sünden zu entschul»

digen.

Bei Zurückgabe des Rauchsasses,

Es entzünde in uns

der Herr das Feuer seiner

Liebe und die Flamme ewi»

ger Minne, Amen.

^oeenckst in nobis

Dominus ignem sui sin«-

ris st, n»lninsin äeternss

«»ritstis. ^insn.

Im feierlichen Amte werden nun die Anwesenden incensirt, zuerst

die im Chore befindlichen, dann das Volk,

Die Bedeutung des Rauchwerks ist eine zweifache. Es

sinnbildet das Gebet, Wie im Wohlgeruche der Weihrauch

gleichsam sein Innerstes, seine Seele aushaucht, so ist das

Gebet ebenfalls die Aushauchung der innersten und edelsten

Seelenregungen. Sodann ist das wohlduftende Rauchwerl

ein Sinnbild des göttlichen Wohlgefallens, der Gnade.

Von Christus, ihrem Urquell, fließt die Gnade auf die Glau»

bigen über. Daher die Ceremonie, daß nach der Jncen»

sation des Altares, des Sinnbildes Christi, die Anwesenden

incensirt werden, welche nach dem Apostel (2 Kor, 2, 1S> „ein

Wohlgeruch Christi" sein sollen. Auch bilden die Gläubigen

den mystischen Leib Christi und opfern sich in Vereinigung

mit ihrem Haupte dem himmlischen Vater auf, werden daher

wie die Opfergaben, welche in den Leib und das Blut

Christi übergehen, ebenfalls incensirt, und so ist der Weih

rauch auch ein Sinnbild der Hingebung, der Aufopferung,

des Opfers.

Beim Lavabo oder der Händewaschung

?s. 25. Iiävsdo intsr

innoeentes msnus rnsss:

st «irouinäädo »Itsrs tuum,

Oomins :

Ut sugisin vvösin isu-

gis, et evsriein univers»

mirabilis tu».

Ich wasche mit den

Unschuldigen meine Hände

und will deinen Altar, o

Herr, umgeben:

Auf daß ich höre die

Stimme des Lobes und er»

! zähle alle deine Wunder,
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Dnmins, 6ilexi 6e«orem

gomus tuss et looum Ks-

bitstioois gloriäe tuss.

I^s ver6«s eum impiis,

Heus, »nimsm mesm, et

oum viris ssvßuivum vi-

t»in inesm.

In Quorum msnibus ini-

«.nitstes sunt: öexter«, so-

ruin renlet» est mnneribus,

Ego »utem in invoeen-

ti» me» ingressus suin: re-

gims ins et Miserere mei.

l?ss mens stetit in gi-

revto: in evelesiis bene-

äi«»m ts, Oomios.

Klori» t?»tri

In der Mitte

Lusvivs, s»nvt»

?rioitss, K»n« «bis-

tiovem , c^usm tibi offsri-

mus ob raemorism nss-

sionis, resurreetiovis st

»seensionis ^esu (!Kristi

Domini nostri: et in Ko-

norsm beatse Nsrise sem-

per Virginis, et besti ^o»n-

nis ösptistss, et ssvetorum

^vostolorum ?etri et

?»uli et istorum^ et «m-

nium Lsnvtorum: ut illis

proüciat »6 booorem, no-

bis sutem sä sslutsm: st

illi pro nobis ivtsroegsrs

ckignentur in voelis, quorum

O Herr, ich liebe deines

Hauses Zier, den Ort der

Wohnung deiner Herrlich

keit.

Laß nicht mit den Gott

losen meine Seele zu Grunde

gehen, o Gott, u. nicht mein

Leben mit den Blutmenschcn.

An deren Händen Frevel

kleben, und deren Rechte voll

ist von Bestechung,

Ich aber wandle in mei

ner Unschuld, erlöse mich

und erbarme dich meiner.

Mein Fuß, er stehet auf

dem rechten Pfade, in den

Versammlungen will ich dich

lobpreisen, Herr. Ehre sei

des Altares.

Nimm an, heilige

Dreifaltigkeit, dieses

Opfer, welches wir dir dar

bringen zum Gedächtnisz des

Leidens, der Auferstehung

und der Himmelfahrt un

seres Herrn Jesu Christi

und zur Ehre der seligen,

allzeit reinen Jungfrau

Maria, des hl. Johannes

des Täufers, der heiligen

Apostel Petrus und Paulus

und dieser 2 und aller Hei

ligen, daß es ihnen zur Ehre,

uns aber zum Heile gereiche,

und sie im Himmel für uns

bitten mögen, deren An-

> Das «lori» ?»tri wird hier vom Passtonssonntag dis Oster,,

ausgelassen. ' d. i. der soeben genannte», oder derjenigen Hei»

ligen, deren Reliquien sich im Altare befinden.



Die heilige Messe (OrSo «i»»^v>.

msmorism »ginius in ter-

ris. Der suuäem LKristum

Dominum vostium. ^men.

S. Orsts, ki«,tres,

ut meum »« vestrum ss,-

«ritieium »«oentäbile üst

äpuZ Dsum Dstrem omni-

votsntem,

A/. Lusoipist Dominus

s»«rin«ium <Is manibus

tui» sä läuä'em «t Zlorism

nomivis sui, »6 utilitstem

csuocsuo nostrsm totius-

ljus L«elosi»s su«,« Sävvtä«.

A ^msn.

denken wir auf Erden feiern.

Durch denselben Christum,

unfern Herrn. Amen.

Pr. Betet, Brilder.

daß mein und euer Opfer

angenehm werde bei Gott,

dem allmächtigen Vater.

M, Es nehme der Herr

das Opfer von deinen Hän

den an zum Lobe und zur

Verherrlichung seines Na

mens, auch zu unserer und

seiner ganzen heiligen Kirche

Wohlfahrt. Pr. Amen.

Seeret». — Secret oder Stillgebet.*

?r»et»ti«. — Pröfation. * '

8»netll«. — Samtus.

Lanotus, ss,n«tus,

s g, n o t u s , Dominus Dens

LsKsotK. Dieni sunt oosli

st terr«, gloris, tu», Do-

ssnna in exeslsis. Dons-

«tivtus czui vonit in no-

mins Domini: tlosanns,

in «xoslsis.

Canon oder

? s igitur, «Ismen-

tissim« ?st«r, per ^esum

LKristum , Milium tuum,

Dominum nostrum , sun-

vlioss rngamns s« vsti-

> Sämtliche Präsationen s. nach dem Vi-S« Ni»si>« S. 39.

2 Die Gebete des Canon, die nur im Munde des Priesters ihre

ganze nud volle Bedeutung haben, folgen hier nach kirchlicher Vor»
schrist nicht in wörtlicher UeberseKuug, sondern es sind die Gebets-

gedanken desselben in einer den geistlichen Bedürfnissen der Gläubigen

entsprechenden Form gegeben; vgl, das i» der Vorbemerkung Gesagte.

Heilig, heilig, hei

lig ist der Herr, Gott

Sabaoth ! Himmel und

Erde sind deiner Herrlich

keit voll; Hosanna in der

Höhe! Eebenedeit sei, der da

kommt im Namen des Herrn !

Hosanna in der Höhe!

Stillmefse

O Gott, der du dich mitten

unter uns durch die heiligen

Geheimnisse offenbarst, als

deren Verwalterin du unsere

Mutter, die hl, Kirche, ein»
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rous, uti »eospt» K»be»s,

et benockioss b»e« s^ äons,,

Kssv 1° munsrä, K«,so f

ssrivt» sserikoi» illibäts,

in primis «uss tibi otke-

riiuus pro Loolesis tu«,

SÄNvt«, «ätbolio» : qusm

ps,«itieärs, «ustoclire, ä<I-

imsrs st reAsr« 6>Meris

tot« orbe terrsruin: uns

«um ksmul« tuo ?sp», no-

str« 1^. st ^ntistits nostro

1^. ' «t omnidus «rtbo-

«loxis, ätq^us oätbolioäs

et spostolioäe üäsi «ul-

toribus.

Fürbitte für die L

vivo

Klsmsnt«, Ooining,

fsivuloruiii ksmulsrumcsus

tusruin «t 1^. ' et omni-

uin oiroumstäntium , <zuo-

ruin tibi Löss «oAnit» est,

st vot» gevotio, pro qui-

dus tibi «tkrimus, vel <zui

tibi oktsi-unt bo«' ssoriö-

«iuin I»u6is pro ss suiscsus

«mnibus : pro rs6smptiovs

»niinkruin susruni, pro spe

sslutis et involumitstis

süss: tibio^us rsööiint vot»

sus »eterv« Veo, vivo st

vsro.

gefetzt hast: bei diesem gött

lichen Sacramente flehen

wir dich an, alle Hindernisse

aus dem Wege zu räumen,

welche sich ihrer irdischen

Pilgerschaft in dieser Welt

entgegenstellen; gewähre ihr

Frieden und Einigkeit; führe

du selbst unfern heil, Vater,

den Papst, deinen Stellver

treter auf Erden, lenke un

ser« Bischof, der für uns das

Band ist, welches uns in Ein

heit verknüpft, und nimm

alle rechtgläubigen Kinder

der katholischen und aposto

lischen Kirche in deine Hut.

ebenden. (Nemsnto

ruin.)

Laß mich, o Gott, dich

anflehen, daß du insbeson

dere deine Diener und Die

nerinnen segnest, sür welche

ich eine besondere Verpflich

tung zu beten habe 2 . . .

Laß die Früchte dieses gött

lichen Opfers, das im Na-

men aller dir dargebracht

wird , ihnen zukommen.

Suche sie mit deiner Gnade

heim, verzeihe ihnen ihre

Sünden und gewähre ihnen

alle zeitlichen und ewigen

Güter.

> Im österreichischen Kaistrstaat wird, wie früher sür den rö
mischen Kaiser, hinzugesügti «t Imrmr»t«rv nostr« X,, und unserin

Kaiser N.
» Hier hält man etwas inne «nd gedenkt jener Lebenden, sür die

man besonders beten will.
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Lommuniväntss > st

msmorism vsnerantss, in

primis Gloriosas ssmper

Virginis Näriss, Oevitrivis

Dsi et Vomini nostri ^esu

OKristi: seä st beatoruin

^postolorum »« Nsrt^ruin

tuorum ?etri st ?äuli, ^n-

ärsse , >l»«obi, ^«»nnis,

l^nomäs, ^»«obi, I^Kiiipvi,

Lartnolomsei , Nsttnsei,

Limonis st 'kKsZösei, Ivini,

Olsti, Olemsntis , Xz^sti,

Lornslii , L^prisni, I^su-

rentii, OKr^sozoni, Zo»n-

vis st ?su1i, l/vsmss et

Osmiani : st «mnium 8sn-

otorum tuorum: Quorum

meritis nrsvibusqus «on-

oeg»s, ut in omoibus pro-

tsstioois tuss munisinur

»uxilio. ?er eunckem Ldri-

stum Dominum nostrum.

^msn.

Lsn« i^itur oblstio-

nsm ssrvitutis nostrss, seä

et ounetks ssmiliss tuse,

<zus,«sumus, Oomin«, ut

pisostus s,««!r,i»s : «iiesqus

vostros in tu» pg,«s 6isvo-

nss , stqus »b »eterns

äsmnstions n«3 srivi, et in

eleotorum tuoruin Moess

gregs numersri. ?er LKri-

stum Dominum nostrum,

^men.

Aber, o Gott, die Dar«

bringung dieses Opfers ver

einigt uns nicht nur mit un

fern Brüdern, welche noch

in diesem Pilgerleben der

Prüfung wandeln, es knüpft

uns auch mit heiligen Ban

den an diejenigen, welche

bereits in deiner Herrlich

keit ruhen. Wir bringen es

dar, um das Andenken der

glorreichen und allzeit rei

nen Jungfrau und Gottes

mutter Maria, der Apostel,

der Märtyrer, der Beken

ner, der Jungfrauen, und

aller Gerechten zu ehren,

auf dafz sie uns ihre mäch

tige Fürbitte leihen, damit

auch wir, wie sie, dereinst

würdig erachtet werden,

deine Herrlichkeit anzu

schauen.

Nimm, o Gott, diese

Gabe, welche deine ganze

Gemeinde dir als Zeichen

darbringt, daß sie sich glück

lich schätzt, dir zu dienen und

dir anzugehören, wohlgefäl

lig auf; verleihe uns dafür

den Frieden, bewahre uns

vor deinem Zorn und zähle

uns zu deinen Auserwähl»

ten, durch Jefum Christum,

unfern Herrn, der unter

uns erscheint.

> Der Ansang dieses „Communicantes" genannien Gebetes ist
an folgenden Festen nnd in deren Octaven verschieden! an Weih

nachten, Erscheinung des Herrn, Ostern, Christi Himmelsahrt nnd

Pfingsten; s. bei den betreffenden Prasationen.



Die heilige Messe <0rck« Uissa«), 29

Hiiäm odls,ti«nsm

tu, Dens, iu umnibns,

csusesumus , bevss'öiotäm,

ä<Is«rispt»in , rss-tsm, kg,-

tionsbilsm , aeveptabilem-

>ziis f»<:srs 6ignsris: ut

nvbis oors'pus st ssv l'

Auls tist äileetissimi Ü'ilii

tui Vomini nostri ^ssu

Denn der erhabene Au

genblick ist gekommen, da

dies Brod in seinen heili

gen, zu unserer Nahrung be

stimmten Leib, da dieser

Wein in sein heiliges, zu

unserem Tranke bestimmtes

Blut verwandelt wird; zö

gere denn nicht länger, uns

die Gegenwart deines gött-lZKristi.

lichen Sohnes, unseres Heilandes, zu schenken,

Consecration oder Wandlung

Hui prickie c>u»m

psteretur, scospit ps-

nem in s»Qot»s »« venera-

biles msnug süss: et elev»-

tis oouli« in voelum »<i te

Oeum ?strsm suuin «m-

nipotentsm , tibi Krstiss

ägens, bsnef^ixit, treZit

ckeüitque äiseipulis suis,

cki«ev8: ^eoipite et msuäu-

o»te ex Ko« «mnss: II««

«»t «Nim corpus INKUM.

Limili m«<I« v«3t-

<zu»m «oenstum est, »ooi-

piens et Kune pr»e«I«rum

«slieem in ssnvtss »v vene-

rsbiles msnus suäs: item

tibi gratias »gens, bsvef

6ixit 6e6itc>ue öisoipulis

suis, clioens: ^««ipite st

bibite ex eo «mnes : Iii« e«t

Wenn bei der Elevatum <Er»

Hebung! die heilige Hostie dem

Volke gezeigt wird, so schaue voll
Glauben und Anbetung aus die»

selbe und bete-

Sei gegrüßt, o wahrer

Leib Jesu Christi, der du

für mich am Kreuze geopfert

worden bist. In tiefster De-

muth be!e ich dich an, O Jesu,

dir leb' ich! O Jesu, dir

sterb' ich! O Jesu, dein bin

ich im Leben und im Tod !

Bei der Erhebung des Kelches:

Sei gegrüßt, o kostbares

Blut Jesu Christi, das du

für mich am Kreuze vergos

sen worden bist. In tiefster

Demuth bete ich dich an,

O Jesu, sei mir gnädig! O

Jesu, sei mir barmherzig!

O Jesu, verzeih mir meine

Sünden! Amen.enim «»lix «»«Kuini» mei,

novi et »«terni te»t»menti,

mvsteriam iickei^ ijui pru v»I>i» «t pro umlti» el?«n

cketur in remi»»iaii«i» peeeatorum. — Usee yuoties

euvlZsue teeeritis, in mei memnrikm tavietis.
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Nach dcr heiligen Wandlung,

Ilnäs «t memnres,

Oomios, nos servi tui, ssg

et pleks tus sansts, e^jus-

ckem LKristi l?'ilii tui, Do-

mini nostri, tsin beutse

psssiouis, neonon et ab in-

t'eris resurreetionis, Seck et

in «oelos Kloriosse sseen-

sionis: offerimus vrasels-

ras inajestati tuas 6s tuis

ilonis sc äatis, llostiäni f

pursin , Hustimn ^ ssn-

et«,m , Rostiain f immgeu-

lutävi, ?snem s sanotuin

vitse ästernse, et Lsiieein

1" salutis Perpetua«.

Lnvrs <7un,s vrnpitio

a« seren« vultu respiesre

6iZnsris i st »veepta Kaders,

sieuti soeento, Kaders «lig-

natu» es inuner» pueri tui

^usti ^Kel, st saeritieinm

?»tri»rekäs nostri ^bra-

Kse: st <zu«ö tiki «btulit

summus ssvsrckos tuus

NeleKiseäeeK, ssnvtuin ss-

erinoiuin , iminseulktain

Hastisi».

Luppliees ts r«Z»-

mus, «innipsten» De»»:

,jnbe Kaee perterri per viä-

uns ssneti ^ngeli tui in

suKIims «,It»rs tuuin, in

vonspeotu äivinso inazestg,-

tis tuae : ut n,u«t<^not ex

Kä« altsris nartioipstione

sserossnstuin ?ilii tui

Siehe denn hier, o hei

liger Vater, das so lange

erwartete Lamm! Siehe

diesen ewigen Sohn, der

gelitten, der glorreich auf

erstanden, der triumphirend

in den Himmel aufgefahren.

Dein Sohn ist's, aber er

ist auch unser Opferlamm,

ein reines, makelloses Opfer»

lamm, unser Lebensbrod,

unser Trank der Unsterb

lichkeit!

Du hast ehedem das Opfer

zarter Lämmer wohlgefällig

aufgenommen, das Abel dir

dargebracht, das Opfer, das

Abraham mit seinem Sohne

Isaak dir bot, das geheim-

nifzvolle Brod- uud Wein-

opfer des Melchisedech. Em

pfange hier nun das eigent

liche Lamm, das allezeit

lebendige Opfer, den Leib

deines Sohnes, der da für

uns ist das Brod des Le

bens, sein Blut, welches

für uns zugleich ein Trank

ist, und ein Opfer, das

wir deiner Herrlichkeit dar

bringen.

Aber, allmächtiger Gott,

diese dir geweihten Gaben

ruhen nicht bloß hier aus

diesem irdischen Altan. Sie

liegen auch auf dem Altar

des Himmels, vor dem
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voraus et ssnfZuiusm

sumpserimns, omni Vene-

clietions eoelesti et gratis

repleamur, ?er eunäsm

OKristum Dominum no-

strum. ^men.

Throne deiner göttlichen

Majestät, und diese beiden

Altäre sind eigentlich nur

ein Altar, auf welchem sich

das große Geheimniß deiner

Herrlichkeit und unseres Hei

les vollzieht. Laß uns, o

Gott, am Leibe und Blute dieses erhabenen Opfers theil-

nehmen, denn aus ihm strömt alle Gnade und aller Segen.

Fürbitte für die Verstorbenen. lMsmento

listunotorum.)

Bitte

Schließe keinen von deiner

Heimsuchung aus, o Jesus!

Dein Anblick erfreut die hei

lige Stadt mit ihren Aus

erwählten; unsere sterbli

chen Augen betrachten dich,

wenn auch durch einen

Schleier: verbirg dich denen

unserer Brüder nicht, welche

sich im Reinigungsorte be

finden. Sei ihnen Erfri

schung in ihrer Gluth, Licht

in ihrer Finsterniß, Friede

in ihrem Leiden,

um die Gemeinschaft der Heiligen,

Nemsut« etism, Do-

min«, tsmulorum tiunuls,-

rumqus tusrum et

c^ui uos prseoesserunt «um

sign« tiäei et äormiunt

in somn« Pävis. Ipsis,

Domins , et «mnibus in

(^Kristo yuisseentibus I«-

«um rekrigerii , luvis et

psvis, ut iilönlAeäs, öe-

r,re«amur. ?er sunöem

OKristum Dominum uo-

strum. ^men.

I^odis «Zsuoyusps«-

«»torivug, ksmulis

tuis, 6s multituöine mise-

rstionum tusrum spersu-

tidus, päi°tsm »tiizunm et

goeietätem äoosre 6igve-

ris «um tuis ssnctis ^vo-

stolis et Nsrt^ribus: «um

,l«änne LtepKauo , Nat-

Wir find Sünder, unend

lich heiliger Gott, und doch

erwarten wir von deiner un

endlichen Barmherzigkeit,

daß du uns einigen Antheil

an deinem Worte gewährest,

nicht wegen unserer Werke,

die nur deines Zornes wür

dig sind, fondern wegen der

> dem Täufer. Der hl. Ignatius ist der Märtyrer, Bischos von

Antiochien; Alezander war der süiifte Papst nach dein hl. Petrus,
gemartert i. I. ll7, sein Gedächtnis; ist am », Maij Marcellinns war
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tkia, Larnabs,, IZnatio, ^Is-

xsn6ru, Naroellin«, ?etro,

I'elieitats, ?erpstua, ^Za-

tka, I^uei», ^.gnete, Lssei-

Ii», ^.uästssis, st «mvibus

Lsootis tuis: intrs, ^uc>-

rum nos «onsortiuin , non

sestimatur insriti, seit ve-

vis«, c^uassumus, Isrgitor

aärnitte. ?er OKristum

Dominum nostmm.

?er c^nem Iis,«« omni»,

Oomine, ssmper Kons ere-

as, ssnotiftivss , vivif'L-

ess, lzenetöieis et prasstas

nobis. ?er ips'sum et oum

ipfs« et in ipfso est tibi,

Öeo ?«,tri f omnipotsnti,

in unitäte Lpiritns ^ 8s,n«ti

omni« Konor et sloria,

Verdienste dieses Opfers,

das wir dir darbringen.

Verleihe uns auf die Für»

bitte deiner heiligen Apostel,

deiner heiligen Märtyrer,

deiner heiligen Jungfrauen

und aller Heiligen Gnade

und Theil an der ewigen Se

ligkeit, um welche wir dich

im Namen Jesu Christi,

unseres Herrn, deines Soh>

nes, anflehen. Denn durch

ihn spendest du alle Wohl-

thoten des gegenwärtigen

und zukünftigen Lebens,

und durch ihn, mit ihm und

in ihm, in Einigkeit mit

dem Heiligen Geiste sei

dir allezeit Ehre und Herr

lichkeit.

?er omni», sseeuls, sseeulornm. Hf. ^men,

Pater noster.

Oremus, ?r»eoeptis sä-

lutsribus moniti et äivins

institutions tormati , au-

äemus äieere:

Lasset uns beten. Durch

heilsame Vorschriften er

mahnt und durch göttliche

Unterweisung angeleitet,

wagen wir zu sprechen:

?g,ter noster, qui es in «oelis: sanotikostur

nomsn tuum: säveniät re^num tuum: Ast voluotss

tua si«ut in voel» et in terra, ?snem nostrum c^uo-

tiäisnum nobis Koäis , et äimitte nobis öebits

nostra, sieut et n«s äiinittimus äsbitoribus nostris,

Lt ns nns iviluoss in tentationem, 8e<l über«, nos

a mal«. ^men.

Priester, und Petrus Erorcist der römischen Kirche, ihr Fest ist am

ö. Junij Perpetua und Felicitas, die berühmten Marthrmnen von

Asrika, werden am 7, März gestiert^ das Gedächtniß der hl, Wittwe

Anastasia ist am 25, December,
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I^ibsr» oos , clusssu-

mus, Oomine, omnibus

m»1is, prssteritis, prassen-

tidus et futuris: et inter-

«eäsnte best» «t Zlorios»

Semper Virgins Ooi Osiii-

trics Klsri», «um destis

^postolis tuis ?etr« et

?»ul«, »to^us ^uäre» et

oumidus 8»nvtis, äs pro-

pitius psesm in 6isdus

nostris: ut ops missri-

«or6i»s tuae »Huti, et s,

pse«»to simus Semper Ii-

der! , st ät> omni psrtur-

dstioos seeuri. ?sr oun-

clem Dominum nostrum

Zssum LKristum, Milium

tuum, csui teeum vivit st

rsZnst in unitäts Lpiritus

s»n«ti Veus,

?or omvis saeoul» sss-

«ulorum.

^me».

?»xfl)«mim sitf'sem-

per vodisfeum.

Hf. M «um spiritu tuo.

Usec «ommixti« st von-

ssvrstio corporis st s»n-

guinis Domini nostri Z^esu

Önristi tist »««ipisntibus

nvdis in vitam »eternsm,

^men.

^8«u8 Oei, o^ui toi-

Iis pe«v»t» mun6i, miss-

rers nodis (ckon» eis re-

c^nivm).

VIeßbnch, «, «oft.

Erlöse uns, o Herr, wir

bitten dich, von allen lie

beln, von den vergangenen,

gegenwärtigen und zukünfli-

gen, und auf die Fürbitte

der seligen, glorreichen, all

zeit jungfräulichen Gottes

mutter Maria, wie auch dei

ner hl. Apostel Petrus und

Paulus, Andreas und aller

Heiligen, gib gnädiglich

Frieden in unfern Tagen,

daß wir, durch die Hilfe

deiner Barmherzigkeit un

terstützt, allezeit von Sünde

frei und vor jeder Beun

ruhigung sicher seien. Durch

Jesum Christum, deinen

Sohn, unser« Herrn, wel

cher mit dir lebt und regiert

in Einigkeit des Heiligen

Geistes Gott von Ewigkeit

zu Ewigkeit.

M. Amen.

Der Friede f des Herrn

sei f allezeit mit -f euch.

M. Und mit deinem Geiste.

Diese Mischung und Wei

hung des Leibes und Blutes

unseres Herrn Jesu Christi

gereiche uns, den Empfän

gern, zum ewigen Leben.

Amen.

O du LammGottes,

das du hinwegnimmst die

Sünden der Welt, erbarme

dich unser! <Jn Todtenmefsen:

gib ihnen die Ruhe!)

3
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^gnus Oei, csui tollis

psoost» muncki, missrere

nokis (öons eis reqniem),

^gnus Oei, nui tollis

psoests munrli , öon» no-

bis paeem säen» eis rs-

izuiem sernpiternsm).

Zur Communion.

<Jn Todtenmessen unterbleibt das erste der folgenden Gebetc,>

O du Lamm Gottes, zc.

erbarme dich unser! (gib

ihnen die Ruhe!)

O du Lamm Gottes, zc,

schenke uns den Frieden!

(gib ihnen die ewige Ruhe!)

Onmine ^lesu LKriste,

csiii ckixisti ^postolis tuis:

?äcem relingu« vobis : pä-

oem mesm 6« vuliis : oe

respieias peocült» ine», seit

tillern I?volesi»e tmre: esm-

<zno see»ll6um voluntätem

tlillin päoitios,re st eosö-

unilrs äiAveris, (jui vi vis

et, rsSvlls Dens, per «in-

vi«, Säeculä «»svuloruin,

^rnsn >.

Oornine ^lesn (^Iiristv,

I'ili Oei vivi , c>ni ex vo-

Inn täte ?«,tris, oeoperants

ßpiritu Lävota, per mortem

tullin muuiZuin vivitleasti :

über» ms per Koe ssero-

skneturn oorpns st »ungui-

nein tuiiin !lt> «mnidus

iniguitutibus ineis et uni-

versis inslis et ts« roe

tnis seniper ionserere msn-

clätis, et » te vilnqullin

sepsrari permittss. (jui

Herr Jesu Christ«, der du

zu deinen Aposteln gespro

chen hast: „Ten Frieden

hinterlasse ich euch, meinen

Frieden gebe ich euch", siehe

nicht auf meine Sünden,

sondern auf den Glauben

deiner Kirche, und würdige

dich, sie nach deinem Willen

im Frieden u. in der Einheit

zu befestigen, der du lebst

u, regierst u. s. w. Amen >.

Herr Jesu Chrifte, Sohn

des lebendigen Gottes, der

du nach dem Willen des

Baters, unter Mitwirkung

des Hl. Geistes, durch deinen

Tod der Welt das Leben ge

geben hast, erlöse mich durch

diesen deinen hochheiligen

Leib und dein hochheiliges

Blut von allen meinen Sün

den und von sämtlichen

Nebeln, und mache, daß ich

allezeit deinen Geboten an-

' Hier wird im lcvitirten Hochamte der Friedenskuß — ?ax —

gegeben (der in Requiemsmessen wegfällt), vom Priester dem Diakon,
von diesem dem Subdiakon, der ihn dem Chore uberbringt. Tie bc>

gleitenden Worte laute»! I>«x tocurn, ^, ZSt cum »piritu tu« —

Der Friede sei mit dir. «, Und mit deinem Geiste,
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eum eoöem Oeo ?g,tre st

Lpiritu Lanoto vivis et

reZnss Heus in ssssuls

sss«ulsrum, ^men,

?erospti« «orvoris tui,

Vomins ^ssn OKrists, <^uo6

SA« in6igvus sumsrs vrse-

snmo, von mini provenist

in ^uöioium et eon<iemna-

tionsm : s«6 pro tu» vistste

nrosit mini »<I tutsmentum

mentis et osrvoris, et »g

meäelsm nereipienäsm,

ijui vivis st reZnss «um

Veo ?strs in unitsts Kniri-

tus 8sv«ti Dens, «er «vinis

s»souls,ss,seul«rum, ^mso,

?snem «oslestem ssei-

ni»m et nomeo Oomini

iovossbo,

Vomiue, non sum

6 i Avus, ut intres suo

tsetum meum, ssä tsntum

cli« verbo , et ssnäbitur

»nim» MS». Crer.)

hange, u. lasse nicht zu, daß

ich jemals von dir geschieden

werde, der du mit demselben

Gott dem Vater und dem

Hl, Geiste lebst u. f. W.Amen.

Der Genuß deines Leibes,

Herr Jesu Christe, den ich

Unwürdiger zu empfangen

wage, gereiche mir nicht

zum Gerichte und zur Ver

dammnis;, sondern diene

mir nach deiner Güte zum

Schutze der Seele und des

Leibes und zur Heilung, der

du lebst u. regierst mit Gott

dem Vater in Einigkeit des

Hl. Geistes Gott von Ewig,

keit zu Ewigkeit. Amen

Ich will das Himmels-

brod nehmen und den Na»

men des Herrn anrufen.

O Herr, ich bin nicht

würdig, daß du eingehest

unter mein Dach, aber sprich

nur ein Wort, so wird meine

Seele gesund. (Dreimal.)

> Gebet für die geistliche Kommunion <hl. Alfons v. Liguori) i

Anbetungswürdiger Jesu! Ich glaube sest, daß du in

dem allerhelligsten Sacramente des Altares wesentlich zu

gegen bist. — Ich liebe dich über alles, — Aus Liebe zu dir

bereue ich alle meine Sünden, — In Ewigkeit will ich nicht

mehr sündigen. — Meine Seele verlangt, dich zu empfangen.

Weil ich dich aber jetzt nicht wesentlich im Sncramentc

empfangen kann, so komme geistlicherwcise und kehre mit

deiner Gnade in mein Herz ein. (Hier erwecke die Begierde,

Jesum im allcrheiligsten Sacramente zu empsangen.) Ich um

arme dich, o Jesu, als schon wirklich gegenwärtig. Ich

vereinige mich ganz mit dir; lasse nicht zu, daß ich mich

jemals Von dir trenne! (Eine kurze Belehrung über die geist»
liche Eommunion s. im Anhang nach der Commnnionandacht,)

3*
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Oorpu« Domini vostri

^ssu Lnristi «ustoöist »ni-

m»m mssm in vit«,m s«tsr-

n»m, ^inen.

ijuiä rotribusm Domino

pro «mnibus, Hnss rstri-

buit iniki? Lslicsm »»In-

tsris »ooiniiun «t nomon

Domini invooäb«. I,su-

clan« invoosbo Dominum,

et sb ivimiois msis

vus oro,

8ängui« Domini vostri

^esu Onristi eustoäiät »ni-

msm mesr» in vitam sstsr-

n»m. ^men,

(juoä oro sumpsimus,

Domino, purs msnto

piäinus: «t <ts munsro tsm-

porsli üät nobis remsciium

ssmvitsrnum,

Oorpus tuum, Domino,

o^uoä sumpsi, et ssnguis,

u^uom potg,vi , »ilnserest

visooribusmsis: etnr«,sst»,

ut in ms non roin«,nos,t sos-

lorum m«,eul», huem nur»

et ssnots rokooorunt ssors,-

monts. (jui vivis st rsg-

ng,s in ssevulä sssoulorum.

^msn.

Der Leib unseres Herrn

Jesu Christi bewahre meine

Seele zum ewigen Leben.

Amen.

Was soll ich dem Herrn

vergelten für alles, was er

mir erwiesen hat? Den Kelch

des Heiles will ich ergreifen

und den Namen des Herrn

anrufen. Lobpreisend will

ich den Herrn anrufen, und

vor meinen Feinden werde

ich sicher fein.

Das Blut unseres Herrn

Jesu Christi bewahre meine

Seele zum ewigen Leben,

Amen.

Was wir mit dem Munde

genossen, o Herr, laß uns mit

reinem Herzen aufnehmen,

und aus dieser Gabe in der

Zeitlichkeit werde uns ein

Heilmittel sür die Ewigkeit,

Dein Leib, o Herr, den ich

genossen, und dein Blut,

das ich getrunken, hafte stets

in meinem Innersten und

verleihe, daß keine Makel der

Sunde in mir zurückbleibe,

den die reinen und heiligen

Geheimnisse erquickten; der

du lebst u, regierst von Ewig

keit zu Ewigkeit. Amen.

vomiuuiii«. — C«mmunion«ers, gen. Kommunion.*

?»ste«iili»uiii». — Poftcommunion oder Schlußgebet. *

ö. Dominns vobiseum, I Pr. Der Herr sei mit euch.

A5, Lt «um sviritu tuo, I M.Nnd mitdeinemGeiste.
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Its, miss» est.

^>F. De« Arstiss.

Aufopferung

?Iä«sät tibi, ssnot»

l'rinitss, «bseo^uium ssr>

vitutis mese, et nräests,

ut säeriÜLium , o^uuä «eu-

Iis tuas mszestlltis in-

6ignus odtuii , tibi sit

»««svtsbile , mikiizns et

«innibus, pro c^uibus illuä

«btuli, sit, te misersnte,

pronitiäbiie. ?sr Ldri-

stum Dominum nostrum.

Xmsv.

Pr. Gehet, die Messe ist

vollendet

M. Gott fei Dank,

am Schlüsse.

Laß dir gefallen, hl.

Dreieinigkeit, die Huldigung

meiner Dienstbarkeit, u. ver

leihe, daß das Opfer, welches

ich Unwürdiger vor den Au

gen deiner Majestät darge°

bracht habe, dir angenehm

fei, mir aber u. denen, für die

ich es darbrachte, durch deine

Erbarmung zur Versöh

nung gereiche, durch Chri

stum, unfern Herrn. Amen.

Segen.

5'. IZeneäivät vos omni-

pstevs Heus, I^ater et ?i-

tius s st Lpiritus Lsnetus.

L/. ^men.

Pr. Es segne euch der all

mächtige Gott, der Vater

und der Sohn f und der

Heilige Geist. M. Amen.

Letztes oder Johannes-Evangeliums

Dominus vovisoum,

^f. Lt cum sniritu tu«,

f Initium s. Lvange-

Iii seeuuäum Fosnnsm «, 1.

Hf. lZIoria tibi, Domine,

ln vrinoipio erg,t Ver-

dum, et Vsrdum erst svu<i

Pr. Der Herr sei mit euch.

M, Und mit deinem Geiste.

Pr. Anfang des hl. Evan»

geliums nach Johannes.

M. Ehre sei dir, o Herr.

Im Anfange 2 war das

Wort und das Wort war

> In den Messen, in welchen kein Gloria, sagt man: Leos-

ilicäiull» vomiii«! Laßt uns den Herrn^ preisen! — in Todtenmesscn ;

M^Anien, Zluch unterbleibt in letztern der Segen, ° Feiert man

an einem Sonntag ein Fest, so wird statt des JohanneS>Evangeliums

am Schlüsse das Evangelium vom Sonntag gelesen. ^ vor der
Welrweroiing, vor aller Zeit, d. i, von Ewigkeit her. < der Sohn
Gottes, die zweite göttliche Person, welche zwar als Person verschieden

ist vom Vater (,bei Gott">, aber doch gleichwesentlich, Gott, ist.



38 Die heilige Messe <«rck« «issss).

Oeum, et Osus erat Vsr-

dum. ö«o erst in prin-

vipio spu6 Oeum. Omni»

per ipsum ksets sunt: et

sine ipso rsotuin est nikil,

«uo6 ksotum est. In ipso

vits erst, et vits erst lux

Kominum: et lux in te-

nsvris luvet, et tensbrss

«sm von «omprsnsn6erunt,

I'uit Komo inissus » Oeo,

«ui noinen erst Hosünes.

Ilio venit in testimonium,

ut testiinonium pernibsrst

de lumine, ut omnes ore>

öerevt per illum. I^Ion erst

ills lux, se6 ut testiino-

nium perniberet 6s lumine.

Lrst lux vers, onus illu-

mivst «inosm Kominem vs-

nientsm in nune inungum.

In mun6« erst, et mun6us

per ipsum fsetus est, st

inuuäus euin non «ognovit.

In propris venit, et sui euin

non reoepsrunt. l^uoto^uot

sutem reeoperunt euni, 6s-

6it eis poteststsin Llios

Oei Ksri, Kis, «ui ere6unt

in nomivs e^'us: hui non

ex ssnguinikus , nec^us ex

voluntste «srvis, nsq,ue ex

voluntsts viri, se6 ex Oeo !

bei Gott, und Gott war das

Wort. Dieses war im An

fange bei Gott». Alles ist

durch dasselbe gemacht, und

ohne es ist nichts gemacht,

was gemacht ist. In ihm

war das Leben, und das

Leben war das Licht der

Menschen. Und das Licht

leuchtet in der Finsternis;';

aber die Finsternis hat es

nicht begriffen. Es war ein

Mensch von Gott gesandt,

der Johannes hieß. Dieser

kam zum Zeugnisse, damit

er Zeugniß von dem Lichte

gäbe, auf daß alle durch ihn

glaubten. Er war nicht das

Licht, sondern er sollte Zeug

niß von dem Lichte geben.

Es war das wahre Licht,

welches jeden Menschen er

leuchtet, der in diese Welt

kommt. Es war in der

Welt, und die Welt ist durch

ihn gemacht worden; aber

die Welt hat ihn nicht er

kannt. Er kam i» sein Ei

genthum und die Seinigen

nahmen ihn nicht auf. Allen

aber, die ihn aufnahmen,

gab er Macht, Kinder Got

tes zu werden, denen, die

> Das Wort ist außer und vor allem Andern, ohne alles Andere

das, was es ist, von Ewigkeit, unabhängig von dem durch es Ge»

wordenen. Geschaffenen.
> Sünde, welche die Fähigkeit zur hoher» Erkenntniß getrübt

und den Willen zum Widerstand gegen die Wahrheit gereizt hatte.
l> Das Volk Israel.



Präfatione«, 39

nati sunt. Lt Vsrdnin

«s,r« k K « t » rn est st Ks-

ditsvit in vobisz st vi6i-

mus Z1«ri»m sjns, Klorisrn

yussi Ilnigeniti » ?ätre,

plsnuin Arktik« et veritktis.

L/. De« grstiss.

an seinen Namen glauben,

welche nicht aus dem Ge

blüts, nicht aus dem Wille»

des Fleisches, noch aus dem

Willen des Mannes, son-

dern aus Gott gebore» sind

Und das Wort ist

Fleisch geworden und

hat unter uns gewohnet, und wir haben seine Herrlichkeit

gesehen, die Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Va

ter, voll der Gnade und Wahrheit. M, Gott sei Dank-.

Priifationen.

Pröfation von Weihnachten °.

Die folgende Präsation wird gebetet »om Weihnachtsfeste an bis

zum Feste der Erscheinung des Herrn (mit Ausnahme des Octavtags

des hl. Johannes) ! dann am Feste der Reinigung Maria, am Frohn-

letchnamssefte und während der Octav, am Feste der Verklarung des
Herr», des allerheiligsten Namens Jesu, und in den Messen vom

allerheiligsten Sacrament.

Vers <liA»uin st zustuin

est, kequui» st s»Intkre,

uos tibi sempsr «t nbiaus

Arktiks SAsrs : Oornins

sanote, ?kter «innipstens,

aeterne Dens, (juis per

invsrnkti Verdi Mysterium

nciva »lentis nostrse ««»-

Iis lux tu»e «Ikritstis in-

fulsit: ut 6»in visibilitsr

Wahrhaft würdig ist es u.

gerecht, billig u. heilsam, daß

wir dir immer und überall

danken, heiliger Herr, all

mächtiger Vater, ewiger

Gott : weil durch das Geheim

nis; des fleischgewordenen

Wortes ein neues Licht deiner

herrlichen Klarheit den Au

gen unseres Geistes aufge-

> Die GotteSkindschast hat ihren Ursprung nur aus Gott. Um

die Menschenkinder zu Gotteskindern zu machen, ist der Gottessohn

Menschensohn geworden. „Fleisch" ist nach dem Sprachgebrauch der
öeiligen Schrift Mensch. DaS Wort, ohne daß es in' seiner gött»

lichen Natur aushörte zu sein, was es (von Ewigkeit! war, ist (in der

Zeit> „geworden', Ivos es (von Ewigkeit) nicht war, (St. Aug,>
' Die vom Heiligen Vater vorgeschriebenen Gebete

nach der stillen Messe s, im Anhang. Den an vielen Orten
gebräuchlichen Wettersegen s. ebenfalls im Anhang.

' Die Eingangsworte zu jeder Präsation f, S. 48.



4« Präfatlonen.

Oeum o«Anosvimus , per

Kun« in iiivisibilium am«-

rem rspismur. Lt icleo

«um ^uKölis st ^rebsn-

gelis , «um l'Krovis et

Oominstionibus , «umqus

omni militis voelestis

exeroitus, Kz^muum glo-

riss tose osnimus, sine

Los äiventes : 8»u«tus eto,

(p. 49.)

strahlt ist, daß, während wir

Gott sichtbar erkennen, wir

durch ihn zur Liebe des Un

sichtbaren hingerissen wer

den. Und darum singen wir

mit den Engeln u. Erzengeln,

mit den Thronen u. Herr

schaften, und mit der ganzen

himmlischen Heerschar den

Lobgesang deiner Herrlich-

Kit, sprechend ohne Unter

laß: Heilig ,c. (S. 49.)

Während des Canon.

Lommuniväntes, et

äism sä«r»tissimum > «eis-

brsntes, quo be»t»s N»>

riss intsmerst» virginitss

Knie niuuä« eäi<Iit

vswrsm : ssä st memorism

vsnersntss, in vrimis s^us-

6em ßlorios»« Semper Vir-

giuis Klsriss, 6enitriois

sjus6sm Vei et Oomini

vostri Zssu LKristi : ssck st

bestorum ^p«st«I«rum etc.

(Wie im Canon S. 28>.

In Gemeinschaft ste

hend, feiern wir den hoch

heiligen Tag', an welchem

die unversehrte Jungfräu

lichkeit der seligsten Gottes

mutter Maria dieser Welt

den Heiland geboren hat.

und ehren das GedSchtniß

zuvörderst derselben glorrei

chen, allzeit reinen Jungfrau

Maria, der Mutter dieses

unseres Gottes und Herrn

Jesu Christi, dann auch dei

ner seligen Apostel u. s. w.

Dieses vonununiosntes wird bis zur Octov von Weihnachten

gebetet,

Priifation an der Erscheinung des Herrn

(und während der Oltav).

Vers gignum et zustum

est, ssauum et sslutsrs,

vos tibi Semper et ubious

Zrstiss sgsre : Oomins

Skmets, ?äter «mmpoteris,

Wahrhaft würdig ist es u.

gerecht, billig u. heilsam, daß

wir dir immer und überall

danken, heiliger Herr, all

mächtiger Vater, ewiger

> In der ersten Weihnachtsmeise heißt es : noctsm »s,er»,t!»sims,i»,

die hochheilige Nacht.



Priifationen, 41

»eterus Dens, (juiä «um

IIniAsoitus tuus in sud-

stsvtis, nostras mortali-

tstis apparuit, uov» nos

immertalitstis su»e Ivos

repsrsvit. Lt ickso «um

^ogslis et ^roKsvAsIis,

«um l'Krouis st Domingo

tiouibus, «nmc^ue omni mi-

litia, «oelestis exereitus,

K^muum gloriss tuss es-

nimus, gins Lue äioentes:

Lsnotus, et«.

Gottiweil dein Eingeborener,

da er in derWesenheitunserer

sterblichen Natur erschienen,

uns durch das neue Licht sei

ner Unsterblichkeit wieder

hergestellt hat. Und darum

singen wir mit den Engeln

und Erzengeln, mit den

Thronen und Herrschaften,

mit der ganzen himmli

schen Heerschar den Lob

gesang deiner Herrlichkeit,

sprechend ohne Unterlaß:

Heilig zc.

Während des Canon.

Oommuniesntes, et

dism saorstissimum oele-

Krautes, quo IIviFenitus

tuus iu tu» tsoum glori»

««»sternus, in vsritsts e»r>

uis nostrse visidilitsr «er-

n«r»Iis sppsruit: seck et

mem«ri«m venersntss et«,

(wie obe,i an Weihnachten),

In Gemeinschaft ste

hend, feiern wir den hoch

heiligen Tag, an welchem

dein Eingeborener, gleich

ewig mit dir in deiner Herr

lichkeit, in der Wirklichkeit

unseres Fleisches im Leibe

sichtbar erschienen ist, und

ehren das Gedächtnis; tt.

Dieses Vonnnuuioantes wird bis znr Octav von Epiphanie gebetet,

Pröfation für die heilige Fastenzeit.

(Vom Aschermittwoch bis zum Passtonssonntag, wenn nicht fiir Feste

eine eigene bestimmt ist.)

Vers ckiguum et Austum

est, ssquum et sslutäis,

nos tibi sempsr et ubique

grstiss »gers : Oomins

s»n«te, ?»ter ommpotens,

setsrus Oeus. (jui vor-

porsli zejuni« vitiä «om-

primis, mentem elevss,

virtutem Ikrgiris et vr»e-

Wahrhaft würdig ist es u,

gerecht, billig u. heilsam, daß

wir dir immer und überall

danken, heiliger Herr, all

mächtiger Vater, ewiger

Gott, der du durch das Fasten

des Leibes die Laster nieder

drückest, den Geist erhebest,

Tugend verleihest u, Beloh
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mis: per LKristum Vorai-

num oostrum. ?sr «suem

mazestätem tuam lauäsnt

L.oFeU, ääorsnt Oomins,-

tiories, trsmuut ?«tests,tes,

Loeli ooslorum^us Virtu-

tes, ä« bssts LerspKim,

sooia exsultatiovs esi>«e-

Isbrant. Ouiu yuidus st

nostrss voees, ut äämitti

zudess äeprseamur, sup-

plioi eoutsssious äiosntss:

Lävvtus et«.

nungen, durch Christum, un

fern Herrn; durch welchen

deine Majestät loben die En

gel, anbeten die Gewalten,

die Mächte zittern, die Him

mel u. die Kräfte der Him

mel u. die seligen Seraphim

mit einstimmiger Freude sie

feiern; mit ihnen lasse, wir

flehen zu dir, auch unsere

Stimmen zu dir gelangen,

die wir in demüthigem Lob

preise sprechen: Heilig «.

Priifation vom heiligen Kreuze.

(Vom Passionssonntag bis Gründonnerstag einschließlich j in den

Messen vom heiligen Krenz und vom bittern Leiden; an den Festen

des heiligsten Herzens Jesu und des kostbaren Blutes,)

Vers dignum st zustum

sst, sslzuum et salutärs,

nos tibi Semper et udio^us

grstiss SAsrs: Osmiue

ssnvts, ?ster «mmpotsns,

ästsrne Osus. (jui sälutsm

Kumäni Asnsris in lign«

örueis «oostituisti : ut,

uuäs mors orisdätur, inäs

vitä rssurgsrst : st qui in

ligno vinosbat, in iiZno

csuocsiis vivosrstur: per

ökristum Dominum »o-

strum. ?er c^usm et«,

(wie in der vorhergehenden Fasten»

Wahrhaft würdig ist es u.

gerecht, billig u, heilsam, daß

wir dir immer und überall

danken, heiliger Herr, all»

mächtiger Vater , ewiger

Gott , der du das Heil

des Menschengeschlechtes nm

Holze des Kreuzes begründet,

damit, von wannen der Tod

ausgegangen, von da das

Leben erstünde, und damit

jener, der am Holze siegte,

auch am Holze besiegt würde,

durch Christus , unsern

Herrn, durch welchen n, f. w.
präsation),

Osterpriifation.

(Vom Karsamstag bis Christi Himmelfahrt.!

Vers äiZmim st justum Wahrhaft würdig ist es u.

est, »scsuum et ssluwrs, gerecht, billig«. heilsam, daß

?e csuiSein, Oomios, omni wir dich, o Herr, zu jeder
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temvors, »eck in nso votis-

simum ckis (in Kue potis-

simum n«ots, in Kos potis-

simum) gloriosius prssäi-

«sie, oum ?ss«Ks. vostrum

immolatus est Oliristus.

Ivss snim verus est ^g-

nris, <zui »bstulit veeeatg,

mun6i, (^ui mortem no-

strsm morien6« ässtruxit,

st vitam rssurgenä« re-

psrsvit. Lt i6eo «um ^n-

Aelis et ^reKsnKelis, «um

VKronis et Oominationibus,

eumc^ue omni militis, «oe-

Isstis exsreitus, K^mnum

Alerise tuae «animus sine

Ans äioentes : Känotns et«.

Zeit, aber vornehmlich an

diesem Tage (»m Karsams>

tag: in dieser Nacht; vom Weißen

Sonntag an : zu dieser Zeit), mit

festlichem Jubel preisen, da

geschlachtet worden ist unser

Osterlamm Christus; denn

er ist das wahre Lamm, das

hinwegnahm die Sünden der

Welt, der unfern Tod durch

sein Sterben vernichtet u, das

Leben durch fein Auferstehen

wiederhergestellt hat. Und

darum singen wir mit den

Engeln U.Erzengeln, mit den

Thronen und Herrfchaften,

mit der ganzen himmlischen

Heerschar den Lobgesang

deiner Herrlichkeit, sprechend

ohne Unterlaß: Heilig zc.

Während des Canon,

Oommuniesntss, st

gism s»«r»tissimum «eis-

Krautes, Kssurrsetionis Do-

inini vostri ^esu Luristi

sseun6um osrnem: ssö st

msmorism vsvsrävtes st«,

(wie oben an Weihnachten S. M.

II »n« igitur «bis-

tiouem servitutis nostrse,

sscl et «uvots« tsmiliss

tu»e, qu»m tibi olkerimus

pro Kis «zuoqus, quos rs-

Konersre 6ign»tus ss sx

ä<jsu» et öpiritu Lsovt«,

tribuens eis remissionem

«mvium psevktorum, qu»e-

sumus Öomine, ut via-

In Gemeinschaft ste

hend, feiern wir den hoch

heiligen Tag der Auferste

hung unseres Herrn Jesu

Christi dem Fleische nach

und ehren das Gedächtnis;

u. s. w.

Dieses Opfer von uns,

deinen Dienern, und von

deiner ganzen Familie, das

wir dir darbringen auch für

diejenigen, welche» du die

Wiedergeburt aus dem Was

ser und dem Heiligen Geiste

zu verleihen dich gewürdigt

hast, indem du ihnen erteil

test die Nachlassung aller
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estus »«vipias et«. (wie im

Canon S, SS,.

Sünden, wolle es gnädig

annehmen u. s. w,

Knrfams^ag bis Samstag nach Ostern gebetet

Priifation an Christi Himmelfahrt.

(Von Himmelfahrt bis zur Vigil von Pfingsten.?

Vere äiguum st Austum

est, «,equum et salutsrs,

nos tibi Semper et ubiqus

Arätias ägere : Domiue

säuots, ?»ter omnipotsns,

ästerne Deus: per t^!nri>

stum Dominum nostrum.

l^ui post resurreetiousm

su»m omnibus ilisoipulis

suis maiiifestus sppsruit,

et ipsis eeruentikus est

elevstus in «oelum, ut nos

äivinitätis sus« tribuerst

esse psrti«ipes. Kt iüeo

«um ^ngelis et ^relisu-

gelis, «um 'I'Kronis et Do

miuätiouibus, ouivc^iis omni

militia «oelestis sxereitus,

K^mnum Alorise tu»e es-

nimu», sing Lue 6i«eutes:

Länvtus et«.

Wahrhaft würdig ist es

und gerecht, billig und heil

sam, daß wir dir immer

und überall danken, heiliger

Herr, allmächtiger Bater,

ewiger Gott, durch Chri

stum, unfern Herrn: der

nach seiner Auferstehung

allen seinen Jüngern sicht

bar erschienen u. vor ihren

Blicken erhoben wurden ist

in den Himmel, damit er uns

die Theilnahme an seiner

Gottheit gewähre. Und dar

um singen wir mit den En

geln u, Erzengeln, mit den

Thronen und Herrschaften,

mit der ganzen himmtischen

Heerschar den Lobgesang

deiner Herrlichkeit, sprechend

ohne Unterlaß : Heilig zc.

Während des Canon,

Lommuni««,ntes, et

äiem s«,erstis»imum «sie-

Krautes, izuo Dominus no-

ster, uniZeuitus Filius tuus,

unitäm sibi träKilitstis

nosträg sub»t«nt!«,m in

Aloriae tuae 6exters «ollo-

«svit: seci et memoriam

vsnersutss et«, (wie oben an

Weihnachten S. 4«).

In Gemeinschast ste

hend, feiern wir den hoch

heiligen Tag, an dem un

ser Herr, dein eingeborener

Sohn, die mit ihm vereinigte

Wesenheit unserer gebrech

lichen Natur zur Rechten

deiner Herrlichkeit gesetzt,

und ehren das Gedächtniß

u. s. w.
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Priifation vom Heiligen Grifte.

(Von dcr Pfingstvigil bis zum folgenden Samstag und in den Votiv»

messen vom Heiligen Geiste,)

Vers (ZiKnrmi st zustuin

est, »e^uuni et s»I»tg,re,

n«s til>i Semper et ul>ic>ne

Ar»,ti»s »gere : Oomive

ssnots, ?ster onir>ip«tsiis,

Detern« Veus: per LKri-

stum Voiriiiiuin nustruin,

(jui asoenöens super «in-

nss ooelos, ssäevscsue »6

ösxtersrn tu»in, prsmis-

suvi Lpiritum Lsnetum

(lloöisrn» 6is) in tilios

»6«pti«vis etkuöit. (jus-

propter prutnsis Ag,n6iis,

totus in orbs terrsrnm

mur>6us exsnltst. 8eö et

supernae Virtutes »t<zuv

»nKslie»« ?otest»tes K^in-

num glorise tuae «ov«i-

nunt, sine Ans «Ziventes:

Ksnvtus et«.

Wahrhaft würdig ist es »,

gerecht, billig u, heilsam, daß

wir dir immer nnd überall

danken, heiliger Herr, all

mächtiger Vater, ewiger

Gott, durch Christum, nnsern

Herrn: der, emporsteigend

über alle Himmel u. zu deiner

Rechten fitzend, den verheiße

nen Hl. Geist (am heutigen

Tage) auf die in Gnaden an

genommenen Kinder ausge

gossen hat. Darum frohlocket

in überströmenden Freuden

die gesamte Welt auf dem

Erdkreise; aber auch die

Kräfte oben und die eng

lischen Mächte singen ein»

hellig den Lobgesang deiner

Herrlichkeit, sprechend ohne

Unterlaß: Heilig zc.

Während des Canon,

Lommuniosntss, et

clisru sserstissimvm ?sn-

teeostes «sleizrsotes , <zuo

8piritus Lsnotus ^postolis

irmuiiieris livKui« äppäruit :

se<I et inemorisin venersn-

tes et«, (wie im Canon S. W>,

In Gemeinschaft

stehend, feiern wir den

hochheiligen Pfingfttag, an

welchem der Heilige Geist

den Aposteln in unzähligen

Zungen erschienen ist, und

ehren das Gedächtniß u. s. w.

llsvv ißitur st«, > D i es e s O v f e r », f. w,

Iwie oben an Ostern S. 43). i (wie oben an Ostern S, 43).

Vorstehendes Vamniui,ic»iit«s »nd Hanc igitur werden bis

Samstag nach Pfingsten gebetet..
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Priifation von der allerheiligsten Dreifaltigkeit.

(Am Feste und in den Messen von der allerheiligsten Dreifaltigkeit

und an allen Sonntagen des Jahres, wenn keine eigene bestimmt ist.)

Vere öignum et zustum

est, »egnuin et sälutsre,

nos tibi »ernner et udique

Kratiss »gere : Domino

^snote, ?ster oninipotens,

»eterov Dens, (jui euiu

nniAenito t?ilio tuo, et

Lpiritu 8»n«to, unus es

Dens, unus es Dominus:

non in unius singulsritäts

personse, svcl in unius

?rioit«tssuvsti>ntiäe. <jnoä

eviin cie tu» jzloris, reve

Wahrhaft würdig ist es

u. gerecht, billig u. heilsam,

daß wir dir immer u, überall

danken, heiliger Herr, all

mächtiger Vater, ewiger

Gott, der du mit deinem ein-

geborenenSohne u, dem Heil.

Geiste ein einiger Gott, ein

einiger Herr bist, nicht in

der Einzigkeit Einer Person,

sondern in der Dreifaltigkeit

Einer Natur ; denn was wir

nach deiner Offenbarung von

Isnte te, oregimus, Kov öe deiner Herrlichkeit glauben,

?i1io tu«, Koo cls Lviritu

Lävot«, sine oütksreuti», 6is-

«retiovis sentiinus. Ilt in

eonkessions vsrse, sempi-

tsrnssque Dsitstis, st in

personis pronristss, st in

essevti» uoitss, et in in»-

zestats aöorstur »,sa.uälitäs,

<Ju»in läuäsnt ^nßeli,

sto,ue ^reKsnAeli, Lneru-

biin qnocsue s« LersnKim:

o,ui non oesssnt «Ismsrs

ouotiäis, uns, vocs äiosn-

tes : Lsnotus, s»n«tus, san-

«tus st«.

dasselbe glauben wir auch

von deinem Sohne, dasselbe

von dem Hl. Geiste, ohne

Verschiedenheit in der Un

terscheidung, so daß in dem

Bekenntniß der wahren und

ewigen Gottheit in den Per»

fönen die Eigenthümlichkeit,

in der Natur die Einheit und

in der Majestät die Gleich

heit angebetet wird, die da

preisen Engel u, Erzengel,

Cherubim und Seraphim,

welche nicht aufhören zu ru

fen alle Tage mit einhelliger

Stimme: Heilig zc.

Priifation von der seligsten Jungfrau Maria.

(An den Festen und in den Messen der Mutter Gottes.)

Vere diKnnm et znstuin

est, secsuuin et sslntsrs,

nos tibi seinper et udi-

Wahrhaft würdig ist es u,

gerecht, billig u. heilsam, daß

wir dir immer und überall
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quo gratis,« »gere, Oomive

s»v«ts, ?ster omoipotevs,

setsrne Veus : Lt ts in

deatks Asrise semver Vir-

ginig vollsuöare , devs-

clieers, et vrssniesre, <Zu»e

st Uvigenitum tuuvi Lsnsti

Lpiritus odurnvrstions von-

eepit: st virginitstis gl«-

ri» vsrinsvsvts , luiusn

aetervum munö« etkuöit,

^esum Lnristum Demi-

nurn oostrnrn. ?er izuem

>n»^sst»tem tusni lauösnt

^vgsli, säorävt Vomins-

tiones, trsmunt ?otesta-

tes , Ooeli , eoeloruvnzue

Virtntes, s« dsst» Lsrs-

voim, soei» exsultstivoe

oonoslebrsnt. Lum qui-

ous et nostrss voees, ut

sövntti jubess 6spreeä-

inur, sunnlioi eenksssiovs

6ieeote» : 8»nvtus et«.

danken, heiliger Herr, all

mächtiger Bater, ewiger

Gott,undnn <derVerkünd!gung.

Heimsuchung, Himmelfahrt, Ge»

burt, Opserung, unbesleclten Em»
pföngniß. am Feste; in Votiv»

messcii: in der Verehrung) der

seligen, allzeit reinen Jung»

fron Maria dich loben, bene-,

deien u, preisen ; sie, die deinen

Eingeborenen durch Ueber-

schattung des Heil. Geistes

empfangen und in immer

währender Glorie der Jung

fräulichkeit das ewige Licht,

Jesuin Christum, unser»

Herrn, der Welt gebore» hat.

Durch welchen deine Majestät

loben die Engel, anbeten die

Gewalten, die Mächte zittern,

die Himmel u. der Himmel

Kräfte u. die seligen Sera

phim mit einstimmiger Freu

de sie feiern: mit ihnen lasse,

wir flehen zu dir, auch un

sere Stimmen zu dir ge

langen, die wir mit demüthi-

gem Lobpreise sprechen: Hei

lig u. s. w.

Pröfation von den heiligen Aposteln.

(An den Festen der Apostel und der Evangelisten,!

Vere (lignuin et Austum

est, »eyuurn et s»Iut«rs,

ts Vomins supplioiter ex-

«rsre , ut gregein tuum

psstor »eterv« von 6ese-

r»s : seä ver desto» ^vos-

t«1«s tuos oontinua, pro-

tectivns vustoöiäs: ut üs-

Wahrhaft würdig ist es u,

recht, billig und heilsam, dich,

o Herr, demüthig anzuflehen,

daß du, ewiger Hirte, deine

Herde nicht verlassest, son

dern sie durch deine seligen

Apostel in fortwährendem

Schutze behütest, daß sie von



4« Präsationen,

jenen als Führern regiert

werde, welche du als Stell

vertreter deines Werkes ihr

gegeben hast, um als Hirten

ihr vorzustehen. Und darum

singen wir mit den Engeln

und Erzengeln , mit den

Thronen u. Herrschaften u,

mit der ganzen Heerschar

des Himmels den Lobgesang

deiner Herrlichkeit, sprechend

ohne Ende: Heilig zc.

Gewöhnliche Prdfation.

(An allen Festen und Ferien >, welche keine eigene Präfatw» haben,

und in den Tobten messen,)

clem rsotoribus giibornetur,

c>u«s operis tui vi«srios

eiäsm «eutulisti prseesse

pssteres. M iäe« «um ^n-

Mlis et ^r«QävKeIis, «um

^Kronis et, Dominstieui-

bus, «uinlzus «mni militis

eoslestis sxsrvitus, K^m-

»um Klorise tuse «iuiimus,

sius tine 6ioeotes: Lsn«-

tus st«.

?er omni» s«,s«ulä s«e-

enlorum. A/. ^men.

Dominus vobiseum,

Et «um spiritu tuo,

S. Kursum «orö»!

Ksbemus »<l Omni-

num.

S. <Zr»ti»s »Zämus Do-

min« De« nostr«.

Af. DiZmim etMstum est.

S, Vers äignum etsustum

est, »e<iuum et sslut«,rs,

u«s tibi Semper et udi^ue

Krstiss ägers : Oomine

sänote, ?»ter omniootevs,

»otsrns Oeus: per LKri-

stuin Dominum nostrum,

?vr izuem mä^jsstätsm tu»m

lauösnt ^uZeli , »<l(ir»vt

Oomivätiones , tremunt

?«tsst»tss , Öosli , eoelo-

Von Ewigkeit zu Ewig-

keit. M. Am».

Pr. Der Herr sei mit euch.

M. Und m. deinem Geiste,

Pr. Empor die Herzen!

M, Wir haben sie zum

Herrn erhoben.

Pr. Lasset unSDank sagen

dem Herr», unserm Gott,

M. Würdig ist es und

recht.

Pr. Wahrhaft würdig ist

es und recht, billig und heil

sam, daß wir dir immer

und überall Dank sagen,

heiliger Herr, allmachtiger

Vater, ewiger Gott, durch

Christum , unfern Herrn,

durch welchen deine Majestät

die Engel loben, anbeten die

Herrschaften, mit ehrfurchts

vollem Schauer verherrlichen

> Ferien sind Wochentage, an denen kein Fest gefeiert wird.
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rnmyus Virtutss, se liest»

8er»z>nini, soois. exsults,-

tione ooneeledränt. (Zum

quibus st n«str»s voces,

ut »ckvaitti ^nbsäs äsnreos,-

mur, supvlioi eovtessions

ckioevtes :

Ksnotus, Sänotns,

ssnctus, Dominus Dens

8»K»otIi, ?1eni sunt eoeli

et terra ßloris tu», He-

ssnv.» in sxoelsis. Lens-

ckietn» qui vsnit in n«-

rnine Ilnmini : Hosann» in

exeslsis.

die Mächte , die Himmel

und die Kräfte der Himmel

und die seligen Seraphim

mit gemeinsamem Frohlocken

feiern. Mit ihnen, wir bit

ten dich, laß auch unsere

Stimmen zu dir gelangen,

die wir mit demüthigem Lob

preise sprechen:

Heilig, heilig, hei

lig ist der Herr, Gott Sa-

baoth! Himmel und Erde

sind deiner Herrlichkeit voll;

Hosanna in der Höhe ! Ge

benedeit fei, der da kommt

im Namen des Herrn ! Ho

sanna in der Höhe!

proprium lilissärum üs Isidors'.

Die besondern Messen «ach der Zeit des

Kirchenjahres.

Z»er Advent

ist die Zeit der Vorbereitung auf das heilige Weih

nachtsfest, Der Gedanke, der die Kirche im Advent beschäftigt,

ist die Ankunft Jesu Christi. Dieselbe ist eine dreifache,

»Dreimal kommt der Herr zu uns hernieder: das erste Mal

im Fleische, das zweite Mal im Geiste, das dritte Mal als

Richter,' lPetcr von Blois ) Die erste Ankunft war demii-

thig und verborgen, die zweite ist insgeheim und voll Liebe,

die dritte offenbar und schrecklich. In der ersten Ankunft

wurdc Christus von den Menschen ungerecht verurtheilt;

in der zweiten macht er uns gerecht, indem er uns seine

Gnade schenkt; in der dritten wird er alles richten nach seiner

ewigen Gerechtigkeit, Ein Lamm in der ersten Ankunft, ein

Löwe in der letzten, ist er in der zweiten ein hingebender

Freund. Die erste Ankunft ist vorüber, wir sind jetzt in der

Zeit der zweiten; jedes Jahr findet diese zweite Ankunft-

seine Geburt in unfern Herzen durch die Gnade, am Weih,

> Die Erklärung diese« Ausdruckes s, in der Einleitung,

Mrßbuch, 4, «ufl 4
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nachtsfeste statt, und eine neue Geburt des Sohnes Gottes

befreit die Gläubigen von dem Joche der Sklaverei, welches

der böseFeind ihnen auflegen wollte. (Kirchengcbet in der

dritten Messe von Weihnachten,) Während des Advents ver

langt die Kirche nach dieser zweiten Heimsuchung ihres

Hauptes und Bräutigams für ihre Kinder sowohl wie für

die Irr- und Ungläubigen, damit sie sich zu dem wahren

Lichte bekehren, welches auch für sie leuchtet. Der Sohn

Gottes wäre vor achtzehn Jahrhunderten vergeblich herab-

gekommen, um das Menschengeschlecht heimzusuchen und zu

erlösen, wenn er nicht für jeden von uns wiederkäme, um m

dem Herzen eines jeden geistigerwcise geboren zu werden, d, i,

um das übernatürliche Leben der Gnade uns zu bringen.

Aber die Kirche sehnt sich auch nach der dritten Ankunft,

bis zu welcher ihre Gebete im Advent hinausschaucn, wo

ihr Befreier auf den Wolken des Himmels kommen wird,

feim Braut aus ihrer irdischen Pilgerschaft zu erlösen, und

wo sie dann mit ihm den Tag des großen Triumphes feiert.

Wie in der katholischen Glaubenslehre die allersel. Jung

frau Maria als Mutter Christi in innigster Beziehung

zum Erlöser und zu seinem Werke erscheint, so kommt diese

innige Zusammengehörigkeit auch im Cultus, in welchem der

Glaube sich widerspiegelt, und besonders in dem der heiligen

Advents- und Weihnachtszeit zum Ausdruck — durch das

Fest der unbefleckten Empfängnis; und mehrere kleinere

Muttergottesfeste, sodann durch das beständige Gedächtniß

der seligsten Jungfrau in allen Messen <1s tsmxois <d, h, den

Sonntags- und Ferialmessen) und an den Scmiduplexfesten,

Der Advent ist eine Zeit der Buße, welche jedoch

durch die freudige Erwartung des Heilandes gemildert ist.

Der Ernst und Sehnsuchtsschmerz, der das Herz der Kirche

erfüllt, zeigt sich auch in der Büß- und Trauersarbe, Mit

Ausnahme der Festtage der Heiligen bekleidet sie sich mit

violetten Gewändern, singt sie nicht mehr ihren Jubelgesang,

das üloris, in «xvelsis , welches erst über der Krippe er

schallt; sie ersetzt das feierliche It«, miss«, est, womit sonst

die Gläubigen entlassen wurden, durch das LsneSiesinus

Domino: Preisen wir den Herrn — als ob sie fürchtete, die

Gebete des Volkes zu unterbrechen, welche an diesen Tagen

der Erwartung nicht genug ausgedehnt werden können.

Sehnen wir uns mit der Kirche, unserer Mutter, nach

der Ankunft Jesu Christi; durchleben wir in Sammlung

des Geistes diese heilige Zeit. Schließen wir uns den Heiligen

des Alten Bundes, denen die Kirche in ihren Gebeten die
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glühenden Sehnsuchtsrufe entlehnt, in ihrem Verlangen

nach dem Messias an; versetzen wir uns in Gedanken in jene

viertausend Jahre der Erwartung zurück, an welche die vier

Wochen des Advents erinnern, da die Welt in Finsternis und

Sündenelend lag; denken wir auch an die Ankunft, die der

Heiland unserm eigenen Herzen zugedacht hat; denn er, der

gute Hirt, erstreckt seine Sorgfalt auf jedes einzelne Schiiflein

seiner Herde. In den Tagen des Advents kommt der Heiland

und klopft an den Pforten aller Herzen, fragend, ob sie ein

Plätzchen für ihn haben: »Siehe, ich stehe an der Thürs und

klopfe" lOffenb. 3, 2«). Laffen wir das himmlische Kind

ein! Bereiten wir ihm die Herzen! Achten wir auf den

Ruf feines heiligen Vorläufers: »Bereitet den Weg des

Herrn! Machet gerade seine Pfade!" Das hohe Fest feiner

Geburt wird ein Tag allgemeiner Barmherzigkeit für alle

diejenigen sein, die ihm Eingang gewähren wollen. Stoßen

Wir den mildreichen Erlöser nicht von uns, damit er als

furchtbarer Richter uns nicht »erwerfe. „Mögen dann eure

Seelen", sagt der berühmte heilige Abt von Fulda und Erz-

vischof von Mainz, Rhabanus Maurus, in einer Vorberci-

tungspredigt auf Weihnachten, »im Schmucke der Tugend,

geziert mit der Perle der Einfachheit und der Blüthe der

Reinheit, vor den Heiland treten. Ruhe sei über euer Ge

wissen gelagert, wenn das Fest der Geburt Christi sich nähert.

MSget ihr dabei erscheinen glänzend in Züchtigkeit, strahlend

in Nächstenliebe, umgeben von dem Verdienste der Mild-

thätigkeit, blendend in Gerechtigkeit und Demuth, und über

allem dem erleuchtet durch die Liebe Gottes. Und wenn

unser Herr Jesus Christus in dieser Weise euch das Fest

seiner Geburt feiern sieht, wiffet, daß er dann eure Seelen

nicht bloß heimsuchen wird, er wird sich Herbeilaffen, in

ihnen zu ruhen und auf immer feinen Wohnsitz zu nehmen,

wie geschrieben steht: »Siehe, ich werde kommen und in ihnen

wohnen, und sie werden mein Volk sein, und ich ihr Gott,'

Nun denn, ihr Christen, beeilet euch. Mögen die Sünder sich

bekehren und gerecht werden, und die Gerechten wachsen an

Heiligkeit; denn es ist der Herr, unser Gott, der kommt, kein

Geringerer."

Erster Adventssonntag.

Die Kirche beginnt die Gläubigen an die Sehnsucht der

Altväter nach der Ankunft des versprochenen Erlösers zu er

innern und zur Buße zu stimmen, indem sie die erste und

letzte Ankunst Christi vor Augen stellt. Der heutige Tag

ist der erste des neuen Kirchenjahres. — Die letzten Worte

4*
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der Epistel entschieden einst die wunderbare Bekehrung des

hl. Augustinus, als ihm jene geheimnißvolle Stimme zu

gerufen hatte: „Nimm und lies!" Das Evangelium vom

Weltende mahnt uns, der letzten Ankunft des Herrn zum

Gerichte eingedenk zu sein und ein neues Jahr zu beginnen

mit der heiligen Furcht Gottes, die da ist der Anfang der

Weisheit. Damit wir die Schrecken jener furchtbaren Maje

stät alsdann nicht zu fürchten haben, wollen wir unfere

Herzen auf die jetzt bald erfolgende liebevolle Einkehr des

Herrn vorbereiten.

Intr«itu8. ?s, 24. ^<Z

te levsvi sniinkin irissni :

Dsus mens, in te evntid«,

»on erubeseam: Heyne ir-

riässnt ine iniinioi mei:

stenini universi, yni te ex-

spsotänt, von o»ntun6eii-

tur. ?s. ikiä. Viss tuss,

Ooinine, äsmevstrs, iniki:

et sernitss tu!l« egoes ins.

Wori» ?g,tri.

Eingang. Zu dir erheb'

ich meine Seele : mein Gott,

auf dich vertraue ich, laß

mich nicht zu Schanden wer

den und nicht zum Spotte

meiner Feinde; denn alle,

die deiner harren, werden

nicht zu Schanden. Psalm.

Herr, deine Wege zeige mir,

und deine Pfade lehre mich.

Ehre fei.

Man wiederholt dann: „Zu dir erheb' ich" bis zum Psalm. In

gleicher Weise wird der Eingang das ganze Jahr hindurch wiederholt.

Mit Ausnahme der Feste unterbleibt vom heutigen Sonntage an

bis zum Weihnachtsfeste das Gloria.

Oremus. ! Lasset uns beten!

Ur»ti«. Exeita , guss- j Gebet. Erwecke, o Herr,

suinus vomins, potentiain ! deine Macht und komme, da-

tnain, et vevi: ut »d iin-

minentibus i>e««at«ruin no-

»trornm perioulis, te ine-

resmur protegsnte eripi,

te IiKers,nte sslvsri: (jui

vivis et rvKnas ouin De«

I'atre in unitäte 8ziiritus

8»neti Dens: per omni»

ssoLuIn s»s«ulorum.

Ä. ^men.

mit wir von den Gefahren,

mit denen unsere Sünden

uns bedrohen, durch deinen

Schutz errettet werden und

durch deine Erlösung zum

Heile gelangen. Der du lebst

und regierst mit Gott dem

Bater in Einigkeit des Heil.

Geistes Gott von Ewigkeit

zu Ewigkeit, Ä. Amen.

Bis znr Vigil von Weihnachten werden noch folgende Gebete
eingelegt i das erste, lleu», qui S« Ke»ta«, zu Ehren der allerseligsten

Jungfrau (weil dieselbe eine so hervorragende Stelle im Geheimnis;
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der Ankunft des Heilandes einnimmt) aus der nächsten Messe <S. S8)j

das zweite sür die Kirche oder für den Papst:

Gegen die Verfolger die Kirche.

0 1- » t i u. Loolssi»« tus,s,

qusesumus Domins, pisoss

plsostus »Zmitts: ut äs-

struvti« »civsrsitstibus st

srroridus univsrsis, ssour»

tibi ssrvist libsrtste. ?sr

Dominum nsstrum ^«sum

OKristum Milium tuum:

l^ui tsoum vivit st r«An»t

in unitsts spiritus 8un«ti

Heus: psr omni» säscul»

säeoulsrum.

Ä. ^men.

Gebet. Nimm gnädig

an, o Herr, die Bitten dei

ner Kirche, auf daß sie, nach

Ueberwindung aller Wider

wärtigkeiten nnd Jrrthümer,

in Sicherheit und Freiheit

dir diene. Durch Jesum

Christum, deinen Sohn, un-

fern Herrn, welcher mit dir

lebt und regiert in Einig

keit des Heil. Geistes, Gott

von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen.

Vder für. den Papst.

Orsti«, Dsus «mnium

ticleiium nastor et reetor:

tsmulum tuum , csuom

v»stor«in Lsvlesiss tuss

pruesss« voluisti, z>r«vi-

tius respieo: >Z» si, u^uss-

«um us, vertw «t exsmplg,

c>uibus pi'ssvst, nroticers;

ut »6 vitsm, un» «um grsA«

sidi «reäit«, pervemst ssm-

pitsrnsm. ?er Dominum

vnstrum st«.

Gebet. O Gott, duHirte

nnd Lenker aller Gläubigen,

sieh gnädig herab auf deinen

Diener N., den du als Hir

ten deiner Kirche vorgesetzt

hast; gib ihm, wir bitten

dich, daß er durch Wort u.

Beispiel die er regiert, för

dere, damit er samt der

ihni anvertrauten Herde

zum ewigen Leben gelange.

Durch Jef, Christum u. s. w.

In der Epistel versteht der Apostel unter dem Schlaf

ein in Gcistesblindheit dahingebrachtes, laues, träges, weich

liches Leben; die Nacht ist die Herrschaft der Sünde; die

Waffen des Lichtes sind vornehmlich die Gnadenmittel, Glaube,

Hoffnung, Liebe, Gebet, gute Werke.

Epistel. ,Rö,n. is. 11—14.) Brüder, ihr wisset, daß die

Stunde nun da ist, wo wir vom Schlafe erwachen sol

len ; denn jetzt ist unser Heil näher, als da wir gläubig

wurden. Die Nacht ' ist vorgerückt , der Tag aber hat

> Die Zeit der noch unerlösten Welt.
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sich genahet > : lasset uns also ablegen die Werke der Fin

sternis; und anziehen die Waffen des Lichtes. Wie am

Tage lasset uns ehrbar wandeln : nicht in Schmausereien

und Trinkgelagen, nicht in Schlafkammern und Unzucht,

nicht in Zank und Neid, sondern ziehet an den Herrn

Jesu« Christum«

«r«,Su»Ie. I>s. 24, Uni

versi, qui ts exspeotant,

n«n eoukun^entur, Domine,

1^. Viss tu»s, Oomine, no-

t»s fs« mini : et semitss

tuss egoos me, ^Ileluzs,

»Uel. ^. ?s. 84, Ostengs

nobis, Domins, miserieor-

6i»m tusm : et »»lutare

Alle, die deiner harren,

werden nicht zu Schanden,

Herr. l^. Herr, zeige deine

Wege mir, und deine Pfade

lehre mich, Alleluja. Alle-

luja. l^. Lafz, Herr, uns

dein Erbarmen schauen, und

schenke uns dein Heil. Alle

luja.

tuum 6» nodis. ^IleluM.

In der erschütternden Schilderung des Gerichtes gibt der

Herr die Stunde nicht an, damit wir allezeit daraus vorbereitet

seien. Nach dem hl. Augustin hört das göttliche Strafgericht

auf, wo eine wahre Bekehrung borangeht, »Wenn wir uns

selbst richten, werden wir nicht gerichtet werden,"

f ösczuentis sävoti

Ev»»^eIÜ seeunäum Iiu-

o»m.

In illo tempore : Oixit

Z^ssus gisoivnlis suis :

Lrunt sigos in sols , et

Iuris, st stellis, et in terris

pressurs, gentium pras

oonkusions sonitus msris,

st tluetuum: srssoentidus

Kominibus prss timors, et

exspsotstiooe , guas su-

pervsnisnt univeis« orbi:

nsm virtutes oosiorum

Evangelium. <L»c, 21. 2S

bis N,) In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern:

Es werden Zeichen an der

Sonne, an dem Monde und

den Sternen sein und ans

Erden große Angst unter

den Völkern wegen des un

gestümen Rauschens desMee-

res und der Finthen, nnd

die Menschen werden ver

schmachten vor Furcht und

vor Erwartung der Dinge,

die über den ganzen Erd-

> Mit dem Aufgange des „Lichtes der Welt" tagt es! der volle

Tag, dem wir uns immer mehr nähern, ist der Tag der Wiederkunft,

der jüngste Tag, ' Christum ziehen wir an, wenn er in uns
wohnt, wenn fein Geist und Leben das unsere durchwirkt und durch»

dringt, wie Feuer das Eise».
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movslzuiitur : «t tun« vi-

gsbunt Milium Kominis

vsnientsm io vuds «um

poteststs msZn«, st ins^s-

stste. Iiis »utsm Lsri

invipisntidus, respioite, et

levste «spita vestrs : qua-

niam sppropiiKZukt rs-

llsmpti« vsstrs. Lt <iixit

illis similituöivem : Viäete

Loulneäm, st onuiss srt>o-

res : «um r>rogu«uvt z'äm

sx se trustnm, soitis csuo-

liiam provs est »estas, It»

st vss cum viäsritis Käs«

tieri, ssitote huouiäm props

est rsgnum Oei, ^men

tlie« v«l>is, <juis n«n prae-

teribit generstio Kse«, g«-

nso omni» usnt. Loslum,

et torrs, trsnsibunt : vsrdu

autem me» nun trsusidunt.

<ü r e 6 «

kreis kommen werden ; denn

die Kräfte der Himmel wer

den erschüttert werden. Dann

werden sie den Menschensohn

in der Wolke kommen sehen

mit großer Macht und Herr

lichkeit. Wenn nun dieses

anfängt zu geschehen, dann

schauet auf und erhebet eure

Häupter, denn es naht eure

Erlösung. Und er sagte ihnen

ein Gleichniß : Betrachtet den

Feigenbaum und alle Bäume.

Wenn sie schon aus sich

Frucht ansetzen, so wisset ihr,

daß der Sommer nahe ist.

Ebenso erkennet auch, wenn

ihr dies geschehen sehet, daß

das Reich Gottes nahe ist >.

Wahrlich sag' ich euch, dies

Geschlecht wird nicht verge

hen 2, bis alles dies geschieht.

Himmel u. Erde werden ver

gehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Credo,

Opferung

<wie der Eingang bis zum PsalmoersZ,

Leoret». Usee sä«rs, rios,

Ooinins , potsnti virtuts

inuuäätos, sä suum ts-

visnt puriores veuirs prin-

eipium. ?sr Dominum n«>

strum ^. Our, et«.

Stillgebet. Mögen diese

heiligen Geheimnisse, 0 Herr,

uns mit mächtiger Kraft rei

nigen und noch reiner zu

ihrem Ursprung gelangen

lassen. Durch I. Chr. u. f. w.

Die Secret von der allersel. Jungfrau aus der folg. Messe <S. 6I>.

> So geWitz der in Sast kommende und treibende Zweig ein

Vorbote der wärmern Jahreszeit ist, so geWitz wird durch den Ein»

tritt der verkiindeten Vorzeichen die Nähe des Gerichtes verbürgt.
' Die Juden, welche den Untergang Jerusalems nach «7 Jahrenzum

grotzen Theil noch erlebten und welche auch beim Untergang der Welt
nicht vergangen sein werden. Auf diese beiden grotzen Thatsachen, die
Zerstörung Jerusalems u, das Weltende, geht die Weissagung des Herrn.
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Gegen dir Verfolger der Kirche,

iZ e e r e t ». kroteze nos,

Oomius , tuis rnvsteriis

servierites: ut 6ivinis re-

Kus iribasrsvtes , et vor-

p«ie tibi tamulsmur st

inente, ?er Oomiuum vo-

strurn et«.

Still gebet. Beschirme

uns, o Herr, die wir deine»

Geheimnissen obliegen, da

mit wir, göttlichen Dingen

hingegeben, mit Leib und

Seele dir dienen. Durch

Jesum Christum u. s. w.

Vder für den Papst.

Leeret». Oblatis, c^uas-

suiuus Oomioe , plävsre

muusribus i et kamulum

tuuin 1^. , csuein psstorera

Loelesiss tuas prseesse

voluisti , »ssigus protee-

tions guliern«,. 1'er De-

rniuuin ete.

Still gebet. Laß dich,

o Herr, durch die dargebrach

ten Gaben versöhnen und

leite deinen Diener N,, wel

chen du als Hirten deiner

Kirche vorgesetzt Haft, mit

immerwährendem Schutze.

Durch I. Chr. u. s. w.

Priisation von der heiligsten Dreifaltigkeit, S. 4S.

In der Communis« preisen die schönen Worte Davids die

Süßigkeit der göttlichen „Frucht", welche unser auserwähltes

„Land", die allerseligste Jungfrau Maria, hervorbringen wird.

l?uuimuui«. ?s. 84. De-

minus >l«vit beuiZnitätem :

et terr» nostr«, 6»l>it true-

turu SUUIN,

?«8te«mmuni». Lusei-

Mlimus, Oornine, miseri-

oorilisin tuäin in rnecli«

templi tui: ut reparkti«-

nis nostrao vsvturg, ««lern-

oig, eonZrnis Konoribus

r>raeoe6kinus, ?er Demi-

nuni ete.

Der Herr wird alles Gute

fpeudeu, und unser Land

wird geben feine Frucht.

Schlußgcbct. Lafz uns

empfangen dein Erbarmen,

Herr, in deines Tempels

Mitte, damit wir auf die

kommende Feier unserer Er

lösung mit gebührenden Eh

ren uns vorbereiten. Durch

Jesum Christum u, s. w.

Die Postcommmiion von der allerseligften Jungfrau aus der

folgenden Messe <S. 6l>.

Gegen die Verfolger der Kirche.

?«st«oini»uni«. > Schlußgebet. Herr,

Husesumus Domino Oeus I unser Gott, wir bitten dich,
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lasz diejenige», denen du die

Theilnahme an den göttli

chen Geheimnissen gewährst,

nicht irdischen Gefahren er

liegen. Durch I. Chr. zc,

Gder für den Papst-

?ost««mmunio. , Schlußgebet, Dieser

Ilse« n«s, csuässumus Do- Empfang des göttlichen Sa-

noster : ut csuos cZivin«, tri-

buis pirrtioipstiene ß»u-

llerv, numanis non sinss

sub^sLers verioulis. ?er

Dominum nostruin et«.

min« , cuvliii Lsersmenti

perveptio prvtegät: st ts-

muluni tuuin 1^., <zuem zm-

storein L««Iesiss tu»« z>r«e-

esse voluisti, un» «um e«m-

miss« sibi Arsgs sirlvet

Semper et mnnist, ?vr

Dominum vostrum et«.

cramentes beschütze uns, o

Herr, und rette und bewah

re allezeit deinen Diener N.,

welchen du zum obersten

Hirten deiner Kirche bestellt

hast, samt der ihm anver

trauten Herde. Durch Jesum

Christum », f. w.

Am Schlüsse der Messe sagt der Priester statt des gewöhnlichen

Wenn während der Woche d/c Messe der Ferie zu lesen ist, so

nimmt man die Messe des vorhergehenden Sonntags, aber ohne Credo
sowie ohne die Allclvja und den solaenden des Graduale.

In allen Festmesscn der Adventszeit, von semkluplex an auswärts,
wird stets die ?orig, cummenwrirt, d, h. man legt nach der Oratio»,

Secret und Postcommunio» des Festes die Oratio«, Teeret und Post»
coinmunion der l'eri» ein. Da mit Ausnahme der Onatemvertage die

Ferien des Advents leine eigenen Formulare haben, wie z, B, die

Ferien der Fastenzeit, so nimmt man diese Gebete ans der Messe

des vorausgegangenen Sonntags.

Aas Korate-Ämt'.

l»tr»itus, Is. 46. R«r»ts ! Hingang. Thauet, ihr Him-

«osli Sssnper, et nudes pw- I mel, von oben, und ihr Wol-

»»t zustuir. : »psriktur terra, ! ken, regnet den Gerechten; es

st ßsriviost 8»lv»torern

?». 84. Lsusclillsti, voiniiis,

thue sich auf die Erde und

sprosse den Heiland hervor!

> Dasselbe ist besonders in den deutschen nnd österreichische»

Bisthümern während der Adventszeit üblich und (mit gewissen Ein»

schrönlunge») sowohl durch die Kongregation der heiligen Riten <Ke»

bräuche> als vielsach durch eigene päpstliche Indulte (Vergünstigungen!
— und zwar gewöhnlich mit Gloria uud Credo — gestattet. Während

der Oktav der unbefleckten Empsängniß ist jedoch die Messe dieses

Festes zu nehme».
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tsrrain tu»ir>: »vsrtisti «ap-

tivitstsra ^»««o.

61«ri» ?«,tri.

oratio. Lsas, <^ui >ls b««,-

ts,s Aarias Virginis utsr«

Vsrbum tunin, ^.ngslo nun-

ti»nts, «srnein susoivsrs vo-

Ivisti: prägst^ suvplieibus

tnis, ut qui vsrs eain gsni-

triosni Osi «rsöiinus, Hus

ann<Z ts ivtvrvessionibns

zuvsinur. ?sr sungein Oc>-

niinuin.

Psalm, Gesegnet hast du, Herr,

dein Land, abgewendet die Ge

fangenschaft Jakobs. Ehre sei,

Keöet. O Gott, der du auf

die Botschaft des Engels aus

dem Schöße der seligen Jung

frau Maria dein Wort hast

wollen Fleisch annehmen lassen,

verleihe den Bitten deiner Die

ner, daß wir, die wir sie wahr

haft als GottesgebSrerin gläu

big bekennen, durch ihre Für

bitten bei dir Hilfe finden

mögen. Durch denselben.

Die Lesung enthält die Vorhersagung von der Geburt des

Heilandes aus einer Jungfrau, Die Veranlassung zu dieser

Prophezeiung war folgende. Achaz, König von Juda, wurde

durch die Könige von Syrien und Israel bekriegt. In seiner

Angst wollte er, anstatt bei Gott, bei den Assyriern Hilfe

suchen. Da schickt Gott den Propheten Jsaias zu Achaz, läßt

ihm die Sünde des Mißtrauens vorhalten, verheißt ihm seine

Hilfe und fordert ihn, um sein Vertrauen zu stärken, sogar

auf, zum Beweise ein Zeichen oder Wunder zu verlangen.

Achaz verharrt im Mißtrauen, darum spricht der Prophet

das Nachstehende zu ihm.

Lesung. (Jsaias 7, I«—l5.> In denselben Tagen redete

der Herr zu Achaz ' und sprach : Begehre dir ein Zeichen von

dem Herrn, deinem Gott, es sei in der Tiefe unten oder in der

Höhe oben >, Und Achaz sprach : Ich will keines begehren und

den Herrn nicht versuchen Da sprach er (der Prophet, : So

höret denn, ihr vom Hause David! Ist es euch zu wenig,

den Menschen lästig zu sein', daß ihr auch meinem Gott

lästig seid? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen

geben: Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn

gebären, und seinen Namen wird man Emmanuel nennen.

> ließ durch den Propheten dem von zwei Feinden bedrängten
Könige Achaz anbieien, ein Zeichen, eine göttliche That als Bekräs.

tigung des göttlichen Wortes zu verlangen.

2 Auf Erden oder am Himmel.

2 Der König, dem Glauben seiner Väter entfremdet, weist stolz
und mit heuchlerischem Spotte den Propheten ab.

5 Die Propheten zu beleidigen, insofern ihr deren Worten nicht

glaubet? Ueberhaupt hatten die Könige aus Davids Hanfe das

Prophetenamt zur schwersten Bürde, „Last" gemacht.
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Butter und Honig wird er essen , bis er das Böse zu ver

werfen und das Gute zu wählen weiß'.

«r»Sll»Ie. ?s. 23. lollits >

port»», prinvipss, vestr»s, st

slsv»mini port»« »eternsles

et introidit Rsx glori»s

^. ljois »sesnöet in mnntem

Domioi, »ut qui» st»bit in

Io«o s»n«t« «jus? Ivnooens

m»nibus, st mun>I« eorils,

Xllsluz», »Ilswj». I^. Iiue. 1,

Xvs A»ri», gr»ti» plen»:

Dominus tsoum: bsnsöiot»

tu in mulisridu«. ^llslujs,

^ Ksqusnt!» s»n«ti ü?»n-

^«lii seounclum I,uv»m.

In ill« tempore: Nissus

s»t Angelus <Z»t>risI » De«

in «ivitotem lZ»IiI»s»e, «ui

nomsnH»2»r«tK, »d virginem

<Zs»p«ns»t»m vir«, «ui nomen

sr»t ^«sepk, <Ze iZonio D»-

viil, st noinsn virgini» >l»ri»,

üt in^ressus Angelus »S s»m

ctixit: ^vs gr»ti» plen»: Do-

minus tseum: osnsüivt» tu

in innlisribu«. <ju»s «um

»nclissst, turb»t» est in ssr-

mons «jus, et e«git»b»t

qu»Iis sssst ist» s»Iut»ti«.

Lt »it Angelus sii I^s tims»s

il»ri», ivvenistisnimAr»ti»m

»pn>! Dsum: ««es eon«ipiss

in ntsr«, «t p»ries ülium,

st voesdis nomev szus Issum.

Vi« «rit m»gnus, «t ?ilius

Xltissimi v«o»t>itur, et ci»bit

illi Dominus Deus se<Iem

D»vi<Z p»tris ejus: st regn»-

Erhebet, Fürsten, eure

Thore, erhebet euch, ihr ew'gen

Pforten, daß Einzug halte der

König der Glorie. ^ Wer

darf hinan zum Berg des Herrn

steigen, wer ftehn an seiner

hl. Stätte? Wer reine Hände

hat und lautern Herzens ist.

Alleluja, Alleluja. ^ Ge

grüßet seist du, Maria, du

bist voll der Gnade, der Herr

ist mit dir, du bist gebenedeit

unter den Weibern, Alleluja,

S»ang«ri«m. (Luc, 1, 2g—8«,)

In jener Zeit ward der Engel

Gabriel von Gott gesandt in

eine Stadt in Galiläa mit

Namen Nazareth, zu einer

Jungfrau, die mit einem

Manne vom Hause Davids ver

lobt war, welcher Joseph hieß,

und der Name der Jungfrau

war Maria. Und der Engel

kam zu ihr hinein und fprach :

Gegrüßet seist du, voll der

Gnade, der Herr ist mit dir,

du bist gebenedeit unter den

Weibern! Da sie dies hörte,

erschrak sie über seine Rede«

und dachte nach, was das für

ein Gruß sei Und der Engel

sprach zu ihr: Fürchte dich

nicht, Maria, denn du Haft

Gnade gefunden bei Gott.

Siehe, du wirst empfangen

und einen Sohn gebären, und

feinen Namen sollst du Jesus

heißen. Dieser wird groß sein

> Gleich andern Kindern Nahrung bekommen, bis er zu den
NnterfcheidungSjahren gelangt, > tn heiligem Schauer vor den gStt>
lichen Rathschliifscn. ' Die dcmiithige Jungfrau will lieber nicht

antmorten als unbedacht sprechen, was sie nicht erfaßt, (St. Bernard.)
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Kit i» domo Z»««t> in »ster-

nuin, et rsgni e^us u«n eiit

tivis, Oixit »utein N»ri»

»<t ^ngeluin: ljuomocl« üst

istud, quoniäni viruin n«u

vognoseo? rsspouöens

Angelus Gxit si: Spiritus

öauetus »uverveniet in te,

et virtus ^Itissinii «bunibr»-

Kit tibi. Ide«v>ue et quoit

»»seetur «x t« Känetuin, v«-

väbitur ?iliu» vei. Lt eees

ins» eoueepit üliuin in so»«-

etuts »il»: et Ki« inensis

sextns est illi, qua« vooätur

pessiblle »nuu^ Oeurn «rnus

verbuin. Oixit anteni A»ri«:

initii ssuundum verbuin tuuiv,

«reäu.

und der Sohn des Allerhöch

sten genannt werden: Gott der

Herr wird ihm den Thron

seines Vaters David geben

und er wird herrschen im

Hause Jakobs ewiglich, und

seines Reiches wird kein Ende

sein, Maria aber sprach zu

dem Engeld Wie wird dies

geschehen, da ich keinen Mann

erkenne? Ter Engel antwor

tete und sprach zu ihr: Der Hei

lige Geist wird über dich kom

men und die Kraft des Aller

höchsten ' dich überschatten:

darum wird auch das Heilige,

welches aus dir geboren wer

den soll, Sohn Gottes genannt

werden. Und siehe, Elisabeth,

deine Verwandte, auch sie hat

einen Sohn in ihrem Alter

empfangen, und schon ist's ihr,

die unfruchtbar heißt, der sechste

Monat: denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber

sprach: Siehe, ich bin eine Magd des Herrn; mir geschehe

nach deinem Worte'. Credo.

Kxser«»». Gegrüßet seist du,

Maria, voll der Gnade, der Herr

ist mit dir: du bist gebenedeit

unter den Weibern, und gebene

deit ist die Frucht deines Leibes,

gkkertoriaiu. Ibick. ^ve As-

ri», gratis pleinr, Ouiniuus

tevuin: deneuivt«. tu in nun-

lieribus, et beueuietus tru-

vtus vsntris tui.

> Die Herrschast über das wahre Israel, von dem das Reich Da>

vids Vorbild ist; das Haus Jakobs: die übernatürliche Gottessamilie,

2 Die Frage Marios enthält keine» Zweisei. daß es geschehen
könne, sondern will sich über das Wie vergewissern, da sie ewige

Jmigsräulichkclt gelobt; sie fragt, wie diese ihr so thenre Tugend

mit der angekündigten Mutterschaft unverletzt bestehe» könne. Und

ohne daß Maria ein Zeichen fordert wie Zacharias, führt der Engel

die wunderbare Empsä»g»iß Elisabeths an.
2 d. i. der Heilige Geist. Auch auf das vorbildliche Bundeszelt

war Gott in einer Wolke, Schcchina genannt, hernicdcrgestiegen und
hatte so im Allerhciligsteu des Tempels gewohnt und gethront über

der Bundeslade, > Der Gehorsam Mariens tritt an die Stelle

des Ungehorsams der Eva, ihre Demuth <Mc>gd des Herrn> an die

Stelle derer, die Gott gleich scin wollten.
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KlilgiSet. Befestige, o Herr, in unserm Gemiith die Ge

heimnisse des wahren Glaubens, damit wir, die wir den,

Welcher empfangen worden von der Jungfrau, als wahren

Gott und Menschen bekennen, durch die Kraft seiner heil

bringenden Auferstehung zur ewigen Freude zu gelangen ver

dienen. Durch denselben zc,

Mnttergottes.Priifation („Und dich in der Verehrung"), S. 4«,

Ve«e virg« «oneipiet, st z>ä-

riet Kliurn : st v««»l>itur no-

ins» «jus Lramknuel.

?ost«omran«i«, iir»ti»m tu-

n,i» , <iu»esuiuus Oomius,

nientidus nostris inkuvöe: ut

<1>ii, ^ugsl« nuntiänts, LKristi

tui m«»rnati«neir> ««g-

noviinu«, per passiunem «jus

et «ruesm »<t resurreotionis

gl«ris,in per(Zue»mur. ?er

ennrlem Oominum nostrurn

Siehe, die Jungfrau wird

empfangen und einen Sohn ge

baren, u, fein Name wirdheißen:

Emmanuel (Gott mit unsj.

Schc»ß»«»et. Wir bitten dich,

o Herr, du wollest deine Gnade

in unsere Herzen eingießen,

damit wir, die wir durch die

Botschaft des Engels Ehristi,

deines Sohnes, Menschwerdung

erkannt haben, durch sein Lei

den nnd Kreuz zur Herrlich

keit der Auferstehung geführt

werden. Durch denselben u.s.w.

Zweiter Adventssonntag.

Die innere Ankunft des Herrn, die gnadenreiche Heim

suchung der Seele, ist fast ausschließlich der Gegenstand der

Gebete, welche die ob der Ankunft des Herrn hoffnungsfrcndigc

Kirche an diesem Tage verrichtet, Oeffncn wir also unsere

Herzen, halten wir die Lampen bereit, erwarten wir wachend

die Ankunft des Herrn.

Der Psalmvers des Jntroitus feiert die Liebe des gött

lichen Hirten, dem jede Menschensecle ein thenres Schöslcin

ist, für welches er sich hingeben will.

Intraitu». Is»i»s o, 30.

poznilus 8ion, eeov Oomi-

nus veniet »6 sslvsnöas

Zevtss: et aua'itam taoiot

Dnmiriiig ßlorism vovis

»rme in läetiti» voröis ve-

stri. ?s. 79. (Zui regis

Israel, inteo6s: <zui <ie6uois

velut ovem ^osspli. l^Ioris

?stri. pnpulns Lioii eto.

Eingang. Volk von Sion,

siehe, der Herr kommt, zu

erlösen die Völker; es läßt

der Herr erschallen seine maje

stätische Stimme zur Freude

eures Herzens. Psalm.

Hirt Israels, habe acht!

der du gleich einem Schaflein

Joseph führest. Ehre sei.

Volk von Sion ic.
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Oratio. Dxoits, Do

mins, «orcls nostrs sä

prsepsrsvääs Unigeniti

tui visg : ut per ezus »ä-

ventnm pniitieatis tibi

inentibus seivire rners-

äiuur: (jui teoum vivit et

rsgnät et«.

> Gebet. Erwecke, Herr, un-

^ sere Herzen, daß wir deinem

Eingeborenen die Wege be

reiten, damit wir durch seine

Ankunft würdig werden, mit

geläutertem Gemüthe dir zu

dienen. Der mit dir lebt

u. s. w.

Die beiden übrigen Gebete wie am I. Adventssonntag S. 53.

In der Epistel betont der Apostel die Einmüthigkeit der

Herzen untereinander, das Kennzeichen der Kinder Gottes,

und sagt, Juden und Heiden werden sich zum Lobe Gottes

vereinigen. Wir sind die Blinden, von denen das Evan

gelium redet, die Lahmen, deren Schritte wanken, die Sünden

aussätzigen, die durch unsere Misscthaten Todten, die Armen,

welchen die Einkehr des Heilandes Hilfe bringt.

Epistel. (Röm. 16, 4—IS., Brüder! Alles, was ge

schrieben worden, ist zu unserer Belehrung geschrieben,

damit wir durch die Geduld und den Trost aus der

Schrift die Hoffnung haben '. Der Gott der Geduld

und des Trostes aber gebe euch, Eines Sinnes unter

einander zu sein, Jesu Christo gemäß, damit ihr ein-

müthig mit Einem Munde Gott, den Vater unseres

Herrn Jesu Christi, preiset. Darum nehme einer sich

des andern an, wie auch Christus sich euer annahm zur

Ehre Gottes; denn ich sage: Jesus Christus ist (nicht

nur) Diener der Beschneidung ^ um der Wahrheit Gottes

willen geworden, um die Verheißungen der Väter zu

bestätigen; sondern auch die Heiden preisen Gott um

seiner Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht: Darum

will ich dich, Herr, preisen unter den Völkern und deinem

Namen lobfingen. Und wiederum spricht (die Schrift) :

Freuet euch, ihr Heiden, mit seinem Volke ! Und aber

mals: Lobet den Herrn, alle Völker, und preiset ihn,

alle Nationen ! Und wiederum spricht Jsaias : Die Wurzel

Jessc wird es sein, und der (daraus) hervorkomme» wird,

> D. t.: Die Lehren und Beispiele der Heiligen Schrist find eine

unerschdpsliche Quelle des Trostes und der Ausdauer.

2 Heilsmittler der Israeliten.
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die Heiden zu beherrschen, auf den werden die Heiden

hvffe». Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit

jeglicher Freude und mit Frieden durch den Glauben,

auf daß ihr überreich werdet an Hoffnung durch die

Kraft des Heiligen Geistes!

llrägukle. Ex Sion sps- Psalm 49. Von Sion

«iss dseoris szus: Osus strahlet seiner Schönheit

rnsniksste veniet. Lon

grsZste illi ssnotos «j«8,

qui or6in»veruntts8t«,raeu-

tum ezug super saLritivia.

^Ileluzs, »II«!. ^. ?s. 121.

I^setätus sui» in Kis, c^us,e

6i«ta sunt raiki: in äsruuin

Vviniui idimus. ^Uslujs.

Glanz; fichtbar kommt Gott,

p'. Versammelt seine Heili

gen ihm, die feinen Bund

durch Opfer schließen. Alle-

luja, Alleluja. ^. Deß freu'

ich mich, was mir gesagt

ward: wir wallen in das

Haus des Herrn. Alleluja,

Im Evangelium sehen wir, wie der heilige Vorläufer

feierlich und öffentlich seine Jünger, um sie im Glauben

an den Heiland zu stärken, von diesem selbst belehren läßt,

und wie der Heiland hinwiederum auch Über Johannes, als

den lebten der Propheten, über seine Tugend und Würde

Aeugniß ablegt, ihm gleichsam das Siegel der Vollendung

feines Vorlöuferamtes aufdrückend. Die Voraussagung (Pro-

phetic) ist feierlich abgeschlossen, und an ihre Stelle tritt das

Wort des Vorausverkündeten selbst.

Evangelium. (Matth, n, 2—n.) In jener Zeit , als

Johannes die Werke Christi im Gefängnisse hörte, sandte

er zwei aus seinen Jüngern und ließ ihm sagen: Bist

du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen

andern warten? Und Jesus antwortete und sprach zn

ihnen: Gehet hin und verkündet dem Johannes, was

ihr gehört und gesehen habt. Blinde sehen, Lahme gehen,

Aussätzige werden gereinigt, Taube hören. Tobte stehen

auf, Armen wird das Evangelium gepredigt: und selig

ist, wer sich an mir nicht ärgert! Als aber diese hin

weggingen, hob Jesus an, zu dem Volke zu reden : Was

seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein

Rohr , das vom Winde hin und her getrieben wird ?

Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen

Menschen, mit weichlichen Kleidern angethan? Siehe,
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die da weichliche Kleider tragen, sind in den Häusern

der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen?

Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist noch mehr

als ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben

steht : Siehe , ich sende meinen Engel ' vor deinem An

gesichte her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Credo,

Utkertorium. ?s, 84,

Osus tu snnvsrteus vivi-

Losbi» n«s, st plsdg tu«,

IsstsKitur in ts: «stencks

nodi», Oaniins , inissrioor-

ilisin tusin , st sslutärs

tuuin <iu nsbis.

Opferung. O Gott, uns

wieder zugewandt , belebst

du uns , und es erfreuet

sich dein Volk in dir: lasz

Herr, uns dein Erbarmen

schauen, und schenke uns

dein Heil.

Stillgebet. Laß dich, o Herr, durch die Gebete und

Opfer unserer Demuth versöhnen, und wo keine Für

sprache von Verdiensten hinreicht, komme uns mit deinem

Schutz zu Hilfe. Durch Jesum Christum u. s. w.

Die übrigen Stillgebcte wie am vorigen Sonntag S. 66,

Lomnmni«. LaruoK o. 4

st ü. Zsrusillsin, surßs

st stä in exssls«: et viäe

z'uouliöitstsm, <zu»,s vsniet

tibi «, Osu tu«.

Jerusalem , erhebe dich,

und stell dich auf die Höh'

und schau die Wonne, die

dir kommen wird von dei

nem Gott.

Schlußgebet. Mit der Speise geistlicher Nahrung

gesättigt, flehen wir zu dir, o Herr, in Demuth: lehre

uns durch die Theilnahme an diesem Geheimnisse Ir

disches verachten und Himmlisches lieben. D. I Chr.

Die übrigen Schlnßgebete wie am vorigen Sonntag S. 5S,

Dritter Adventssonntag.

Die Kirche seufzt zwar immer noch nach dem Herrn, aber

sie fühlt bereits, daß er naht, und daß die Freude den Schmerz

überfluthen werde in jener Nacht, die strahlender ist als der

glänzendste Tag, Sie glaubt deshalb die Strenge der Bußzcit

durch unschuldige Freude mildern zu können. Dieser Sonn

tag heißt SancKts , d. i, „Freuet euch", einmal Kon dem

ersten Worte des Jntroitus, sodann, weil man heute die

rührenden Bräuche beobachtet, welche dem vierten Fastensonn-

> Engel bedeutet „Bote",
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tag, I,»sts,rs , eigen sind. An diesem Sonntag erschallt der

volle Ton der Orgel, und das düstere Violett weicht auf

einen Augenblick rosenfarbenen Gewändern; der Diakon trögt

wieder die Dalmatila, der Subdiakon die Tunicella.

Iutr«itu8. ?KiIinp. o.4.

üsnäste in Voinivo senr-

per : itsrum äioo, izsuäets.

N«6esti» vsstr» not« sit

oninikus Koininibus : Do-

minus eniin nrovs est,

NiKil soiliciti sitis : seck in

omni orstione pstitionss

vsstrse inooteseant, spnä

Osum, l?s, 84, Lsnsäixisti,

Vvinivs , terrsm tu«,W :

»vertisti «avtivitstsm ^s,-

ooo. öloris, ?»tri,

Ursti«. ^urern tuaro,

<iu»esiimus Ooinins, prs-

«ibus uostris äe««vi«6s,

st, msntis nostrse tsnsorss

Arktis ins« visitätionis il-

Instrs: qui vivis et«.

Eingang. Freuet euch im

Herrn allezeit ; abermals

sage ich: Freuet euch! Eure

Sittsamkeit werde allen

Menschen kund ! denn der

Herr ist nahe. Seid nicht

ängstlich besorgt, sondern

lasset in all eurem Gebete

eure Anliegen Gott kund

werden. Psalm, Gesegnet

hast du, Herr, dein Land,

hast abgewendet die Gefan

genschaft Jakobs. Ehre sei.

Gebet. Neige, o Herr,

dein Ohr zu unserm Flehen,

und erhelle unseres Geistes

Finsternisse mit der Gnade

deiner Heimsuchung. Der

du lebst u. s. w.

„Der Herr ist nahe", sagt uns die Epistel, er ist nahe

seiner Kirche, nahe einem jeden don uns. Gehen wir ihm

also nach den Worten des Apostels entgegen „mit Gebet und

Flehen und Danksagungen'.

Epistel. (Phil. 4. t—?.) Brüder ! Freuet euch allezeit

im Herrn ' ; abermals sage ich : Freuet euch ! Eure Sitt-

famkeit ' werde allen Menschen kund : der Herr ist nahe.

Seid nicht ängstlich besorgt, sondern lasset euer Begehren

in all eurem Gebet und Flehen mit Danksagung Gott

kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Begriff

'In
unabhängig von dem Wechsel äußerer Verhaltnisse, weil ties ge»

gründet, und in ihrer Tiefe nicht erreicht von den Stürmen der Leiden,
in der seligen Erwartung der Ankunst (Wiederkunft) des Herrn.

2 Freundliche, christliche Milde und Sanstmuth,

Meßbuch. 4, «usl, S

m Bewußtsein seiner Gnade und der Gemeinschast mit ihm,
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übersteigt, bewahre eure Herzen und euern Sinn in Christo

Jesu, unserm Herrn

Der auf den Cherubim

du thronst, erwecke deine

Macht und komm. ^. Hirt

Israels, Hab acht, der du

gleich einem Schtiflein Jo

seph führest, Alleluja. Alle

luja. ^. Erwecke deine Macht

und komm, uns zu erretten,

Alleluja.

«rsSuäle. ?s. 79. (Zui Z

seö«s, Ooinine, supor Ode-

rnbiin , exoit» votentism

tuam et v«ni. ^, (Zui re-

Isr»«I , intends : csui

<te6ueis vslut, «vsrn ^o-

sevk, ^lislu^», »Ileluj»,

^, Lxoit», Oomiue, ooten-

tisin tuain «t veni, ut, ssl- !

vos f»ei»g nos. ^Ilelu^ä, ^

Evangelium. <Joh. i, ig—28,> Zu derselben Zeit sandten

die Juden ^ Priester und Levitcn zu Johannes, daß sie

ihn fragen sollten: Wer bist du? Und er bekannte und

läugmte nicht, und er bekannte : Ich bin nicht Christus!

Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elias? Und

er sprach: Ich bin es nicht! Bist du der Prophet?'

Und er antwortete: Nein! Da sprachen sie zu ihm:

Wer bist du denn? damit wir denen, die uns gesandt

haben, Antwort geben. Was sagst dn von dir selbst?

Er sprach: Ich bin die Stimme des Rufenden in der

Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, wie der Prophet

Isums gesagt hat. Die Abgesandten aber waren Pha

risäer. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum

taufest du aber, wenn du nicht Christus, noch Elias,

»och der Prophet bist ? Johannes antwortete ihnen und

sprach: Ich taufe mit Wasser aber in eurer Mitte

steht der, den ihr nicht kennet. Dieser ist es, der nach

mir kommen wird, der vor mir gewesen ist, und dessen

> So daß er uns festhält in Christus, unsere Herzen in seinem
Herzen, in Krast der Vereinigung mit ihm,

2 D, i. der Hohe Rath, welcher eine amtliche Eesandtschast ab»

schickte, um den Vorläufer nach dem zu sragen, was „alle, das ganze

Volk, sich im Herzen überlegten, ob er nicht selber der Christus sei"

jLuc. 3, 15). ^ Aus welchen schon Moses (V, 18, IS) als aus
Israels Hoffnung verwiese», der Messias,

> D. i,: Sticht mit der innerlich umschassendcn Geistestausc des
Sacramcntes, sondern mit einem äußern Bild der zuliinstigen inuern

Reinigung, mit sinnbildlicher Emweihungs-Ccreinomc.
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Schuhriemen aufzulösen ich nicht würdig bin. Dies ist

zu Bethcmia geschehen, jenseits des Jordans, wo Jo

hannes taufte, Credo.

Fragen auch wir uns mit den Worten des Evangeliums:

„Wer bist du?" Prüfen wir uns, ob nicht auch auf uns

etwa jene Worte des hl. Johannes des Täufers Anwendung

finden: „In eurer Mitte steht der, den ihr nicht kennet" —

Jesus im hochheiligen Altarssacrament,

In der Opferung bittet die Kirche um das Ende der

Gefangenschaft Kon der Sünde.

Offertnriuii.. ?s 84. Le-

nellixisti , Oomine , tsr-

rsrn tusin: »vsrtisti «sp-

tivitntein Za«»K: remisisti

iniquitstem vledis tuae.

Opferung. Gesegnet,

Herr, hast du dein Land;

hast abgewendet die Gefan»

genschaft Jakobs; du hast er

lassen deines Volkes Schuld.

Stillgebet. Unserer Andacht Opfer, Herr, sei immer

dar dir geweiht, auf dasz es die Anordnung des heiligen

Geheimnisses (das heilige Geheimniß der göttlichen An

ordnung gemäß) vollziehe und dein Heil in uns wun

derbar wirke. Durch Issum Christum u. s, w.

Ooinmuiii«. Issise «. 36,

Vivits: ?usills,nimes oov-

kortsmini, et nolits timere :

ee«s Veus ooster veniet,

Saget: Ihr Kleinmüthi-

gen, seid getrost und fürch

tet euch nicht; stehe, unser

Gott wird kommen und uns

et sk.Ivg.bit, nos. ! retten.

Schlußgebet. Wir flehen, Herr, deine Milde an, daß

diese göttlichen Heilmittel uns von Sünden reinigen

und auf die kommenden Feste uns vorbereiten mögen.

Durch Jesum Christum u. s. w.

Der Ouatember Mittwoch, »Freitag und Samstag

in der dritten Atwcntswoche sind dem Fasten und der Ab

stinenz geweiht. Diese Ucbung reicht Wohl bis in die aposto

lischen Zeiten hinauf und war bereits im christlichen Alter

thum bekannt. Sie kehrt in allen vier Jahreszeiten wieder

ldoher Ouatcmber, von iZuatnor teinpnr» - nach dem

dritten Advents- und ersten Fastensvnntag, in der Pfingst-

woche und nach dem Fest Kreuz°ErhShung, 14. September),

um dieselben durch Bußübungcn einzuweihen, und damit

wir durch die beständige Wiederkehr derselben uns bewußt

5*
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bleiben, daß wir unaufhörlicher Reinigung bedürfen, und uns

während unseres ganzen Lebens befleißen, unsere sundhaften

Neigungen und begangenen Sünden durch Fasten und Almosen

zu tilgen.

Da die Fasten nicht mehr, wie einstens, während des

ganzen Advents üblich sind, so bestreben wir uns, mit desto

größerem Eifer wenigstens die Vorschriften der Ouatember-

fasten zu erfüllen. Fachen wir durch diese leichten Uebungen

den Eifer der alten Jahrhunderte in uns an, indem wir

stets daran denken, daß, wenn auch die innere Vorbereitung

auf die Ankunft Jesu Christi in unserer Seele die Haupt

sache ist und bleibt, diese Vorbereitung aber nicht eine wahr

haftige wäre, wenn sie nicht auch durch Uebungen des Glau

bens und der Buße äußerlich zu Tage träte. (Mehreres Uber

das Fasten siehe in der Einleitung zur heiligen Fastenzeit.)

Das Ouatemberfasten steht außerdem in innigem Zu

sammenhang mit den heiligen Weihen, welche an diesen Tagen

ertheilt werden. Es sollen daher die Gläubigen mit der Kirche,

ihrer Mutter, fasten und beten — „Bittet den Herrn der

Ernte, daß er Arbeiter in seinen Weinberg sende" Matth,

9, 38) —, damit ihnen der Herr würdige Verkündig« des

Evangeliums, tugendhafte Spender der Sacramente, heilige

Diener der Altäre, wahre Hirsen des christlichen Volkes, mit

Einem Worte, gute Priester gewähre >,

Am Quatembcr.Mittwoch im Advent'.

Der Eingang ist wie am folgenden Sonntag S. 7K. Nach dem

Ni-smvs. ?Ie«t»inns xsnna. ! Laßt uns beten ! Beugen wir

I,sv»ts, ! die Kniee, S. Erhebet euch!

«e»et. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, daß die

künftige Feier unserer Erlösung uns für das gegenwärtige

Leben Hilfe gewähre und den Lohn der ewigen Seligkeit

schenke. Durch Issum Christum.

ekksun». <Jsaias 2, 2—5.) In jenen Tagen sprach der Pro

phet Jsaias: Es wird am Schlüsse der Tage gefestigt sein

Als paffendes Gebet eignet fich z. B. die Allerheiligenlitanei

(s, Anhang), welche auch bei der Verleihung der heiligen Weihen

gebetet wird ; dann die Orationen für die Weihecandidaten . s. bei

den „Verschiedenen Gebeten", hinter den Botivmeffen; ferner das

2 Wenn auf' die Ouatembertage ein Fest fällt, so wird doch
immer die Commemoration des Quotembertags aus der betreffenden

Messe eingelegt.
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der Berg des Hauses des Herrn' auf dem Gipfel der Berge

und sich erheben über die Hügel, und es werden zu ihm hin

strömen alle Nationen. Und viele Völker werden hingehen

und sprechen: Kommet und lasset uns hinangehen zu dem

Berge des Herrn und zu dem Hause des Gottes Jakobs, und

er wird uns lehren seine Wege, und wir wollen wandeln

auf seinen Psaden ; denn von Sion gehet aus das Gesetz und

das Wort des Herrn von Jerusalem. Und richten wird er

die Nationen und entscheiden zwischen vielen Bollern. Und

sie werden umschmieden ihre Schwerter in Pflugscharen und

ihre Lanzen in Sicheln; nicht mehr wird Boll gegen Volk

das Schwert erheben, und nicht mehr werden sie sich ein

üben zum Kriege'. Haus Jakob! Kommet und lasset uns

wandeln in dem Lichte des Herrn, unseres Gottes.

Graduale lollit« bis zum Allelujo s. in der Roratemesfe S. S9.

Hebet. Eile, o Herr, säume nicht und leihe uns hilfreiche

Kraft von oben, aus daß alle durch die Tröstung deiner An

kunft erleichtert werden, die auf deine Güte bauen. Der

du lebst «.

Die andern Gebete jvon der Mutter Gottes u, s, w.) wie am

ersten Adventssonntag S, 52. Dann folgt eine Lesung aus dem
Propheten Jfatas S. S», daraus das Graduale krup« ost (bis nomsn

Adventssonntag S. 77. ^ > ° ° am

VLertorlum, Is. 36. <v«ut«r> Kxser»»g. Seid getrost und

tturuvi «t j»m nolite tiiners: fürchtet nicht: denn siehe, euer

«««« suiru Oslls vostsr rs- Gott wird Vergeltung bringen ;

tridust zullioiuiii; lpss vsoist er selbst wird kommen und

et «»Ivo« o«s laeist. uns erlösen.

StiHg«««t. Möge dir genehm sein, « Herr, unser Fasten,

welches durch seine sühnende ttrast uns deiner Gnade würdig

mache und zu den ewige» Verheißungen führen möge. Durch

Jesum Christum.

Die Kommunion wie am folgenden Sonntag S. 7«,

SchcotjgeOel. Durch die Gabe deines Heiles, o Herr, ge

sättigt, bitten wir in Demuth , daß, wie wir an ihrem Ge

nuß uns erfreuen, wir auch durch ihre Wirkung erneuert

werden mögen. Durch Jesu« Christum u. s, w.

> Die Kirche, die eine, allgemeine, apostolische, heilige.
! Nach vollendetem Abschluß der Erlösung wird auch der Krieg,

dieser schreckliche Greuel, der aus der Sünde hervorgegangen, »er»

schwinden.
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Am Ouatember Freitag im Advent.

Eingang. <Ps. 118.> Nahe bist du, Herr, und alle deine

Wege sind Wahrheit. Von Alisang an Hab' ich aus deinen

Zeugnissen erkannt, daß ewiglich du bist. Pf, Glückselig,

welche makellosen Wandels sind, die im Gesetz des Herrn

einhergehen. Ehre sei.

Kevet. Erwecke, wir bitten, o Herr, deine Macht und

komme, auf daß die, welche aus deine Treue und Güte ver

trauen, von jeglicher Widerwärtigkeit bald befreit werden.

Der du lebst zc.

Die ander» Gebete wie am ersten Adventssonntag S, 52,

^el»ng. ,Js. 11, 1—S.> So spricht Gott, der Herr- Ein

Reis wird hervorgehen aus der Würzet Jesse ' und eine Blume

aus feiner Wurzel emporsteigen. Und der Geist des Herrn

wird auf ihm ruhend der Geist der Weisheit und des Ver^

standes, der Geist des Rathes und der Stärke, der Geist der

Wissenschaft und der Frömmigkeit, und der Geist der Furcht

des Herrn wird ihn erfüllen i nicht nach dem Sehen der

Augen wird er richten und nicht nach dem Hören der Ohren

entscheiden, sondern er wird in Gerechtigkeit die Armen richten

und in Billigkeit für die Friedfertigen auf Erden entscheiden ^,

Er wird die Erde schlagen mit dem Stabe feines Mundes

und mit dem Hauche feiner Lippen den Gottlosen tödten».

Und Gerechtigkeit wird der Gürtel seiner Hüften sein und

Treue der Gurt an seinen Lenden.

Kradna». <Ps, 84,> Erzeige, Herr, uns dein Erbarmen,

und dein Heil verleihe uns. X Du hast, o Herr, dein Land

gesegnet, hast abgewendet Jakobs Haft,

Evangelium wie am 2, Juli, Offertorium Den» tu «onvsrtexs

S. S4. Stillgebet Aunsribu» S. S4.

S»mm»ni«n. (Zach. I4.> Siehe, der Herr wird kommen

und alle seine Heiligen mit ihm, und es wird an jenem Tage

ein großes Licht sein.

Schlußgebet wie am ersten Fastensonntag.

> Jeffe oder Jsai ist Stammvater des Hauses David; „der
Stamm ist Davids Familie, Maria das edelste Reis aus diesem

Stamme, Christus die Bliithe, aus >velcher ewiges Leben duftet".

So die hll, Ambrosius und Leo. » in voller siebenfacher Aus»

strahlung. ' Das Walten des Messiaskönigs wird ein tröstendes
Gegenbild zur bisherigen Ungerechtigkeit sein. ^ mit der Kraft

seines Wortes (Predigt? sich alles untertban machen und schließlich

bie höchste und letzte Erscheinung des Bösen, den Antichrist, tödten

und verdammen.
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Am Ouatember-Samstag im Advent.

Klugang. (Ps. 79,) Komm, zeige uns dein Angesicht, o

Herr, der auf den Cherubim du thronest; dann ist uns Heil,

Ps, Hirt Israels, Hab acht sauf unser Flehen), der du gleich

einem Schäflein Joseph führest! Ehre sei.

Nach dem Xxris eleison: Ureinus, Z?le«ts,mllS gsnuk, I^e-

väts. — Laßt uns beten! Beugen wir die Knice, 7?, Er

hebet euch,

Ke»,t. O Gott, der du siehst, wie wir um unserer Ver

kehrtheit willen leiden, verleihe gnädiglich, daß wir durch

deine Heimsuchung getröstet werden. Der du lebst ,c.

Lesung. (Js, ig, 20—22,) In jenen Tagen werden sie

zu dem Herrn rufen ob des Drängers, und er wird ihnen

senden einen Retter und Vorkampfer, der sie befreie. Und

der Herr wird erkannt werden von Aegypten', ja erkennen

werden die Aegypter den Herrn an jenem Tage und ihn ehren

mit Opfern und Gaben, und Gelübde werden sie geloben dem

Herrn und erfüllen. Und der Herr wird Aegypten schlagen

mit Unglück und wird es heilen, und sie werden sich zu dem

Herrn wciiden, und er wird sich mit ihnen versöhnen und sie

heilen, der Herr, unser Gott,

Krad»aK. (Ps. 18,) Vom fernsten Himmel nimmt sie

ihren Ausgang, und ihr Ablauf ist in dessen größter Ferne,

V. Die Himmel erzählen Gottes Ehre, und seiner Hände Werke

verkündet das Firmament.

Ursinus. ?Iset»mns et«.

Ke»,t. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, daß wir,

welche unter die Joche der Sünde in der alten Knechtschaft

niedergedrückt sind, durch die erwartete neue Geburt deines

eingeborenen Sohnes befreit werden, der mit dir lebt u. s. w,

«l«r»»«. <Js, SS, l—7.) Das spricht der Herr: Freuen

wird sich die öde und unwegsame Wüste und frohlocken die

Einöde und blühen wie eine Lilie. Sie wird sprossen und

grünen und frohlocken in Freude und mit Lobsingen ^ die

Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben, die Armut des

Earmel und Sarons': sie werden schauen die Herrlichkeit und

> Auch Aegypten wird Eigenthum des „RetterS". dcS Heilandes;

dort, wo er selbst geweilt hatte, feierte die christliche Kirche eine frühe

und reiche Blüthe, 2 Wüste und Einöde bedeuten Verkümmerung
und Unterdrückung, aus welche wie ein Frühling die Seligleit der

Erlösten solgt. 2 Saron ist das gesegnete Gefilde zwischen Jopye

und Kiisarea, reich an Rosen und Litten,
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den Glanz unseres Gottes. Stärket die erschlafften Hände

und kräftiget die schwachen Kniee ! > Saget den Kleinmüthigen :

Seid getrost und fürchtet euch nicht- denn siehe, euer Gott

wird vergeltende Rache bringen; Gott selbst wird kommen

und uns erlösen. Dann werden die Augen der Blinden

geöffnet, und die Ohren der Tauben erschließen sich; dann wird

der Lahme springen wie ein Hirsch, und die Zunge des

Stummen wird sich lösen; denn m der Wüste brechen Wasser

hervor und Bäche in der Einöde. Und was dürres Land,

wird zum Teiche; und das lechzende zu Wasserbrunnen, spricht

der Herr, der Allmächtige.

Kraduale. (Pf, 18.) In der Sonne hat er sich sein Zelt

gebaut; und sie, dem Bräutigam gleicht sie, der aus dem

Brautgemache schreitet, Vom fernsten Himmel nimmt sie

ihren Ausgang und ihren Untergang an ihm in seiner

fernsten Weite.

Uremu«, ?I«et»ii>i>s ste.

Hebet. Wir bitten, o Herr, erfreue uns, deine unwürdigen

Diener, welche die Schuld ihres eigenen Thuns betrübt, durch

die Ankunft deines eingeborenen Sohnes, der mit dir lebt.

«kel»ng. (Js, 4«. g—ll,> So spricht der Herr ! Auf hohen

Berg'- steige du hinan, der du die frohe Botschaft bringst für

Sion, erhebe mit Macht deine Stimme, der du die frohe Bot

schaft bringst für Jerusalem: erhebe sie, sürchtc nicht. Sage

den Stödten Judas i Siehe, euer Gott, siehe, der Herr, Gott,

wird kommen mit Macht, und sein Arm wird herrschen ; siehe,

sein Lohn ist mit ihm und sein Wirken vor ihm. Wie ein

Hirte wird er seine Herde weiden, in seinen Arm die Lämmer

sammeln und auf seinen Schoß sie heben, der Herr, unser Gott.

Kr«d»al>. <Pf. 79.> Herr, Gott der Kräfte, bekehre uns,

dein Angesicht uns zeige, und es ist uns Heil. ^. Erwecke

deine Macht und komme, auf daß du uns errettest.

Orsmus. ?te«t»inus ste.

Hebet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß die kommende

Feier deines Sohnes uns Heilmittel für das gegenwärtige Leben

verleihe und uns ewige Belohnungen gewahre. Durch denselben.

Lesung. (Js. 45, l—s.> Das spricht der Herr zu Chrus°,

meinem Gesalbten, dessen Rechte ich erfaßt habe, daß ich vor

> durch den Trost des nahenden Heiles. - Allen vernehmbar,

2 Dem Perserkönig, dem Eroberer Babylons und Wiederhersteller
Jerusalems, der die Israeliten aus der babylonischen Vesangenschast

zurückkehren ließ. „Gesalbter" wird er genannt, und zwar als der
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seinem Antlitze Völker niederwerfe und Könige rückwärts

wende und vor ihm Thürs öffne und Thore, daß sie sich nicht

verschließen. Ich werde vor dir hergehen und die Herrlichen

der Erde dcmüthigen, eherne Pforten sprengen und eiserne

Riegel zerbrechen': Und ich gebe dir versteckte Schätze und

verborgene Kleinodien^, damit du wissest, daß ich der Herr

bin, der ich dich rufe bei deinem Namen, der Gott Israels,

Um meines Knechtes Jakob und um Israels willen, meines

Auscrwählten, rief ich dich bei deinem Namen, ich machte

dich zum Vorbilds und du hast mich nicht erkannt'. Ich

bin der Herr und keiner sonst; ich habe dich gegürtet, und

du hast mich nicht erkannt: daß sie wissen, die vom Aufgange

der Sonne und die vom Niedergange, daß keiner ist außer

mir: ich, der Herr, und keiner sonst, der ich das Licht bilde

und die Finsterniß fchaffe, der ich Frieden gebe und Unheil

schaffe, ich, der Herr, bin es, der ich all dieses thue. Thauet,

Himmel, aus der Höhe, und Wolken, regnet den Gerechten;

aufthue sich die Erde und sprosse den Heiland, und Gerechtig

keit gehe auf zugleich! Ich, der Herr, ich schaffe ihn.

Kr»d»ak<. M Erwecke deine Macht, o Herr, und

komme, auf daß du uns errettest. ^. Hirt Israels, Hab acht,

der du wie ein Schäflein Joseph führest, der du thronest über

Cherubim, zeige dich vor Ephraim, Benjamin und Manasse,

vreinus. ?Ie«täinu8 et«.

Gebet wie am Sonntag Septnagesima.

Lesung. <Dan. 3 , 49 ss.> In jenen Tagen stieg der Engel

des Herrn mit Azarias und seinen Genossen ' in den Feuer-

ofen und schlug die Feuerflamme aus dem Ofen und machte

es mitten im Osen, wie wenn der Thauwind weht. Die

Flamme aber schlug neunundvierzig Ellen über den Ofen

hinaus und brach hervor und verzehrte, wen sie von den

einzige uuter den heidnischen Königen, weil er nach göttlichem Bernse

das Scepter der Weltherrschast erhielt, > nach dem Geschichts.
schrelber Herodot hatte Babylon IM Thore, alle von Erz.

- Persien wurde durch Ehrus das reichste Land der Welt. Plinius,

der römische Geschichtsschreiber, berechnete seine Beute auf über zwei

des Cyrus hatte neben dem „größten Gott" (Ormuzd> noch andere

GStterwesen, auch einen mächtigen Gegengott, Ahrima», den Urheber
des Bösen. Der Eine Gott, welcher dem Geschöpfe den sreien Willen

gegeben und damit die M ö g l i ch k e i t des Bösen, hat die oberste Macht
über dieses Böse wie über das Gute ausschließlich in seiner Hand,

^ Ananias und Misael,

Milliarden Mark (nach heutigem Werthe).
Könige, des wahren Gesalbten, des Messias,

^ des Königs der
i die Religion



74 Am Ouatemter>Samstag im Advent,

chaldäischen Knechten des Königs erreichte, welche denselben

angezündet hatten. Jene aber berührte das Aeuer gar nicht,

noch verletzte es sie, noch brachte es ihnen irgend eine Be

schwerde, Da lobsangen die Drei wie aus einem Munde und

verherrlichten und priesen Gott im Feuerofen, indem sie

sprachen:

Gebenedeit bist du, Herr, Gott unserer Bäter, und lob

würdig und glorreich in Ewigkeit, und gebenedeit ist der Name

deiner Herrlichkeit und lobwürdig und glorreich in Ewigkeit,

Gebenedeit bist du im heiligen Tempel deiner Herrlichkeit

und hochgelobt und glorreich in Ewigkeit.

Gebenedeit bist du auf dem heiligen Throne deines Reiches,

und hochgelobt und glorreich in Ewigkeit,

Gebenedeit bist du ob des Scepters deiner Gottheit, und

hochgelobt und glorreich in Ewigkeit.

Gebenedeit bist du, der du thronest auf den Cherubim und

schauest die Abgründe, und hochgelobt und glorreich in Ewigkeit.

Gebenedeit bist du, der du wandelst aus Flügeln der

Winde und über die Wogen des Meeres, und hochgelobt und

glorreich in Ewigkeit.

Es mögen dich preisen alle deine Engel und Heiligen

und dich loben und verherrlichen in Ewigkeit.

Es mögen dich preisen Himmel, Erde, Meer und alles,

was darin ist; sie mögen dich loben und verherrlichen in

Ewigkeit.

Ehre sei dem Bater und dem Sohne und dem Heiligen

Geiste, ihm der hochgclobt und glorreich ist in Ewigkeit.

Wie es war im Ansang und jetzt und allezeit und von

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Ihm der hochgelobt und glor

reich ist in Ewigkeit,

Gebenedeit bist du, o Gott unserer Väter, und hochgelobt

und glorreich in Ewigkeit.

^. Der Herr sei u. s. w.

Ke»et. O Gott, welcher du den drei Jünglingen die

ffeuerflammen besänftigt hast, verleihe gnädig, daß uns, deine

Diener, nicht die Gluth der Laster entzünde. D. I, Chr.

Das 2, und «. Gebet wie am ersten Adventssonntag S, S2,

SxiKer. (2 Theff, 2, l—8,) Brüder! Wir bitten euch beider

Ankunft unseres Herrn Jesus Christus ' und unserer Ein-

Versammlung zu ihm, daß ihr euch nicht so schnell von eurem

Sinne abbrmge» noch euch erschrecken lasset, weder durch

Geifteseingebung noch durch Wort noch durch Brief, als

> zum Weltgericht.



Vierter Adventssonntag, 7^

wäre er von uns geschickt, wie wenn schon der Tag des Herrn

nahe bevorstehe. Niemand täusche euch in irgend welcher

Weise; denn zuvor muß der Abfall kommen und offenbar

werden der Mensch der Sünde > , der Sohn des Verderbens,

der Widersacher, und der sich erhebt über alles, was Gott

genannt wird oder was verehrt wird, so daß er sich in den

Tempel Gottes setzt, indem er sich als Gott ausgibt. Erinnert

ihr euch nicht, daß ich, als ich noch bei euch war, euch dies sagte ?

Und jetzt wisset ihr, was aufhält daß er zu seiner Zeit offen

bar werde. Denn das Geheimniß der Bosheit^ ist bereits

wirksam; nur daß der jetzt Aufhaltende aufhält, bis er hin

weggeschafft wird. Und dann wird der Ruchlose offenbar

werden, welchen der Herr Jesus tödten wird mit dem Hauche

seines Mundes und zu Nichte machen durch das Ausgtänzen

seiner Ankunst.

Kracl»«. <Ps. ?9.> Der du Israel regierst, Hab acht,

der du wie ein Schäflein Joseph sührest. Der du thronest

auf den Cherubim, erscheine vor Ephraim, Benjamin und

Manasse. ^. Erwecke, Herr, deine Macht und komme, daß

du uns errettest.

Evangelium wie am vierten Adventssonntag S, 77,

Opferung. (Zach, 9.) Frohlocke laut, du Tochter Sion,

juble, du Tochter Jerusalem : siehe, dein König kommt zu dir,

der Heilige und Erlöser.

Das Stillgebet wie am vierten Adventssonntag S. 7«.

g«mmu»i»n. (Ps. l8.> Er frohlocket wie ein Riese, seine

Bahn zu laufen; vom höchsten Himmel ist sein Ausgang,

und sein Lauf bis zu seiner höchsten Höhe.

SchkutzgeSet. Wir bitten dich, Herr, unser Gott, daß du

die hochheiligen Geheimnisse, welche du zum Schutze unserer

Wiederherstellung verliehen Haft, uns zum Heilmittel für die

Gegenwart und für die Zukunft wollest gereichen lassen. Durch

Jesum Christum u. s, w.

Vierter Adventssonntag.

Nahe ist der Herr; in wenigen Tagen schon wird er in

unserer Mitte sein. Die Kirche zählt die Stunden, die

sie noch zu harren hat. Immer sehnsuchtsvoller wird der

Ruf: ,Thauet, Himmel, den Gerechten", den sie im Heu»

tigen Jntroitus und Graduale anstimmt. — Der vierte

Adventssonntag heißt R«r»te, weil mit diesem Worte der

Jntroitus beginnt.

^ » der Antichrist. 2 der Herr selbst.
2 die widerchristliche Strömung und Gewalt,
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I»tr«it»8. Isaiss «. 45,

Korst«, «««Ii, ässuper, et

«ubes «lusrit justnm : ape-

ristur terra, et germinet

sslvstorem. ?s. 18, Ooeli

snkrrsut gloriain Dei, et

«pers inanuum ezus simiill-

tist Arillänisutum, lZIoris

?stri.

Ursti». Lxoit» , o.nae-

8um»g Voinine, votentisin

tuam, et veni: et MSAN»

nobis virtuts suoourre, ut

per »uxiliuvi Zratiae tuse,

c>u«ö oostrs, peevata pr»e-

peoüuvt, inäulgevti» tu»e

provitistionis äeeeleret :

(jui vivis ste.

Eingang. Thauet, Him

mel, aus den Höhen; regnet,

Wolken, den Gerechten! Auf

thue sich die Erde und sprosse

den Heiland! Psalm. Die

Himmel erzählen die Herr»

lichkeit Gottes, und seiner

Hönde Werk verkündet das

Firmament. Ehre sei.

Gebet. Erwecke , Herr,

deine Macht und komme;

und eile uns mit mächtiger

Kraft zu Hilfe, auf daß

durch den Beistand deiner

Gnade, was unsere Sünden

hemmen , die nachsichtige

Huld deiner Erbarmung be»

schleunige. Der du lebst zc.

Die Übrigen Gebete wie am ersten Adventssonntag S, SS,

In der Epistel führt uns die Kirche die Würde des Priester

thums vor Augen, da gerade am Tage vorher die heilige

Weihe stattgefunden hat. Zugleich fordert sie ihre geweihten

Diener auf, im übernommenen Amte sich treu zu erweisen,

erinnert aber auch daran, daß es nicht der Herde gebühre,

den Hirten zu richten: Priester und Volk sollen in Erwartung

der letzten Ankunft des Herrn leben, wo einem jeden wird

vergolten werden,

Epistel, (i «or. 4. l—s.) Brüder ! fo halte uns jeder»

mann für Diener Christi und Ausspender der Geheim

nisse Gottes Hier nun wird vom Ausspender gefor»

dert, daß jeder treu erfunden werde. Mir aber gilt es

für das Geringste, von euch oder von einem menschlichen

Gerichtstage gerichtet zu Werdens und ich richte mich

auch selbst nicht ^, denn ich bin mir zwar nichts bewußt,

aber darum noch nicht gerechtfertigt; der mich richtet,

ist der Herr. Darum richtet nicht vor der Zeit, ehe der

> Lehre und Sacramente, » weil das menschliche Urtheil

nur zu oft falsch, oberflächlich und thöricht ist.

> „Niemand weiß, ob er der Liebe oder des Hasses würdi» ist"
(Pred. 9, l).
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Herr kommt, welcher auch das im Finstern Verborgene

an das Licht bringen und die Absichten der Herzen offen

bar machen wird, und dann wird einem jeden sein Lob

werden von Gott,

l!r»ckn»I«. ?s. 144, ?rope

est Dominus «mnibus in-

voosntibus sum: omnibus,

qui invoosut eum in veri-

tste. Ii»u6em Ooraioi

loquetur «s msum : et de-

ne<li«k»t «mnis e»ro n«-

m«n ssnetum ejus. ^Ile-

Inj», »Ileluj», ^. Veui, Do-

mine, et noli tsrösre : re>

lax«, taviiiorä visbi tuss

Nahe ist der Herr allen,

die ihn anrufen, allen, die

ihn anrufen in Wahrheit.

5. Das Lob des Herrn soll

mein Mund verkünden und

benedeien alles Fleisch sei»

nen heiligen Namen. Alle-

luja, Alleluja, l^. Komm,

0 Herr, und säume nicht

fürder; erleichtere die Sün

denlast deinem Volke Israel.

Israel, ^lleluj». Alleluja.

Im Evangelium, dessen feierlicher Anfang zeigt, daß die

Prophezeiung: „das Scepter wird von Juda genommen

werden", sich erfüllt hat, versetzt die Kirche ihre Kinder in

die Einsamkeit und zeigt ihnen Johannes den Täufer, „die

Stimme des Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des

Herrn", wie er die Menschen auf die Ankunft des Heilandes

vorbereitete. Auf die Stimme des Täufers hörend, wollen

wir alles wegräumen, was den Fuß des göttlichen Kindes

auf dem Weg zu unserem Herzen hindern könnte: die Thäler

ausfüllen, d, h. die Unterlassungen, Versäumnisse, Lücken wieder

gutmachen: die Berge und Hügel des Stolzes, der Hoffart,

Selbstüberhebung durch Demuth abtragen ; das Krumme gerade

machen, d. h, die falsche Richtung des Gemüthes auf verkehrte

Gegenstände, Falschheit, Unaufrichtigkeit ablegen, unrecht Er

worbenes zurückgeben: die Rauheit des Zornes, der Rachgier

und jeder Leidenschaftlichkeit mit Geduld, Sanftmuth eben

machen. Ziehen wir uns während dieser Tage in die Ein

samkeit unseres Herzens zurück, bekennen wir unsere Sünden

gleich jenen Israeliten, welche voll Glauben und Zerknirschung

zu dem heiligen Borläufer kamen, um sich auf den Empfang

dessen vorzubereiten, „der da kommen soll". „Der Schöpfer

der Reinheit könnte sich ja keine Zuflucht in deinem Herzen

wählen, wenn du es in dem Zustand ließest, in welchem es

sich befindet.' (St. Bernard.)

Evangelium, («uc. 3. 1—s.> Im fünfzehnten Jahre

der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus



78 Vierter Adventssonntag,

Landpfleger von JudSa, Herodes Vierfürst von Galiläa,

Philipp, sein Bruder, Vierfürst von Jturäa und der

Landschaft Trachonitis , und Lysanias Vierfürst von

Abilene ' war, unter den Hohenpriestern Annas und'

Kaiphas, erging das Wort des Herrn an Johannes, den

Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in

die ganze Gegend am Jordan und predigte die Taufe

der Buße zur Vergebung der Sünden, so wie geschrieben

steht im Buche der Reden Jsaias', des Propheten: Die

Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg

des Herrn, machet gerade seine Pfade! Jedes Thal soll

ausgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden;

was krumm ist, soll gerade, was uneben ist. soll ebener

Weg werden. Und alles Fleisch ' wird das Heil Gottes <

sehen, Credo.

In der Opferung griifit die Kirche die glorreiche Jungfrau,

welche das Heil der Welt trägt. »Der Herr ist mit dir",

unvergleichliche Jungfrau; aber die Stunde naht, wo er auch

mit uns sein wird, denn sein Name ist Emmanuel: »Gott

mit uns".

vlk«rt»rinin. l^uo. e. 1.

^vs Nsri», gratis plens,,

Dominus teouin : derie-

clivta tu in mulieribus, et

beneöiotus truetus ventris

tui.

Opferung. Gegrüßet seist

du, Maria, du bist voll der

Gnade , der Herr ist mit

dir; du bist gebenedeit unter

den Weibern, und gebenedeit

ist die Frucht deines Leibes.

Stillgebet. Siehe gnädig, Herr, auf diese Opfer

gaben, damit sie unsere Andacht fördern und unser Heil.

Durch Jesum Christum u

Lommniii«. Issias e. 7,

Looe virZo ooueiruet , et

Uäriet tilium : et voväbitur

uorueu ejus Liumsnuel.

, W.

Siehe, die Jungfrau wird

empfangen und einen Sohn

gebären , und sei» Name

wird heißen Emmanuel.

Schluhgcbet. Nachdem wir deine Gaben genossen,

bitten wir, o Herr, es möge mit der wiederholten Feier

des Geheimnisses die Wirkung unseres Heiles fortschreiten.

Durch Jesum Christum u, s, w,

> Nordwestlich von Damaskus. 2 d^ir Schwiegersohn.

2 alle Menschen, ' den Heiland.
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Vigil von Weihnachte».

„Endlich", sagt der hl. Petrus Damian! in einer Predigt

auf diesen Tag, .sind wir aus der hohen See im Hafen an

gekommen, aus der Verheißung in die Erfüllung, aus dcr

Verzweiflung zur Hoffnung, aus der Arbeit zur Ruhe, aus

der Wanderung zur Heimat."

Der Rest des Tages und kaum die Hälfte der kommenden

Nacht trennen uns noch von der gnadenreichen Ankunft, ver

bergen uns noch das göttliche Kind bis zu seiner Geburt, Eilet

dahin, leichtbeschwingteStunden, mit Stiirmessittichcn vollendet

euern Lauf, damit wir alsbald den Sohn Gottes in seiner

Wiege sehen, und jener Geburt, welche die Welt rettet, unsere

Huldigungen darbringen können!

„Heiligt euch, Kinder Israels, seid bereit, denn morgen

werdet ihr die Majestät Gottes bei euch sehen", so betet die

Kirche heute in ihren Tngzeiten,

Sollten noch einige Tropfen sündlicher Sterblichkeit an

unserem Herzen haften, so laßt uns eilen, heute noch sie ab

zuschütteln durch die Buße! Wie könnte den Unglücklichen

Barmherzigkeit m jener Nacht verweigert werden, in welcher

dcr barmherzige Herr zur Welt kommt!

„Heute werdet ihr erfahren, daß der Herr kommen wird,

und morgen sollt ihr schauen seine Herrlichkeit!" Mit diesem

Ruf benachrichtigt im Jntroitus die Kirche die Gläubigen von

dem bevorstehenden glücklichen Ereignisfe. Es sind die Worte

des Moses, als er dem Volke das himmlische Manna verkün

dete, das Gott am folgenden Tage senden werde. Auch wir er

warten unser Manna, Jesum Christum, das Brod des Lebens,

dcr in Bethlehem, dem „Hause des Arodes", geboren wird.

Bewundern wir auch heute die göttliche Weisheit, welche

die Volkszählung zu dem Zwecke benützte, daß das Wort des

Propheten erfüllt würde : „Und du, Bethlehem, bist nicht die

geringste unter den Fürftenstädten Judas, denn aus dir wird

hervorgehen der Herrscher in Israel, dessen Ausgang ist von

Anbeginn, von Ewigkeit her."

lutroitu«. Lx«6, «. 16. 1 Eingang. Heute werdet

llooie soietis, quis, veniet ! ihr erfahren, dah der Herr

Dominus, et salvadit oos: ^ kommt und uns erlöst, und

et msns viäebitis ßlorisin morgen sollt ihr schauen seine

ezus. ?s. 23. Oemini est Herrlichkeit. Psalm. Des

terr» , et plenitugo ejus : Herrn ist die Erde und ihre

«rki« terrsium, c>t univvrsi Fülle , der Erdkreis und
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q^ui Ksbitsiit in e«. ^.

ri» ?»tri,

Orsti». Dsus, izsui nos rs-

äsmptionis vostrss »imus

exspsotstions Isstitivss :

pr»sstä, ut IIniAenituin tu-

um, c^uein Ksckeinvtorsm

I»eti susoipimus, veriien-

tem c^uo^uo ^uäiosm 8s«uri

vi>Ie»nius, Oominuin rios-

trum ^esurn LKristuin ?i-

liui» tnum : (jui teoum

vivit st«.

alle, so darauf wohnen,

Ehre sei dem Vater.

Gebet. O Gott, der du

uns alle Jahre durch die

Erwartung unserer Erlö

sung erfreuest, verleihe uns,

daß wir deinen Eingebore

nen, den wir als Erlöser

freudig aufnehmen, auch als

Richter mit Zuversicht kom

men sehen, Jesum Christum,

deinen Sohn, unser« Herrn,

der mit dir lebt zc.

In der Epistel sagt uns der hl. Apostel Paulus, daß das

Evangelium, „die frohe Botschaft', uralt in feiner Ankündi

gung, vorzeitlich in Gottes Rathschlutz, zum Gegenstand den

Sohn Gottes hat, welcher dem Fleische nach aus Davids

Geschlecht hervorgegangen.

Epistel. <RSm. i. «.> Paulus, ein Diener Jesu

Christi, berufener Apostel, auserwählt für das Evan

gelium Gottes, welches er zuvor durch seine Propheten

in den heiligen Schriften verheißen hatte, von seinem

Sohne, der ihm aus dem Geschlechte Davids dem Fleische

nach geworden ist, der vorherbestimmt war zum Sohne

Gottes' in Kraft nach dem Geiste der Heiligung durch

die Auferstehung Jesu Christi, unseres Herrn, von den

Tobten, durch welchen wir Gnade und das Apostelamt

empfangen haben, um alle Völker dem Glauben gehor

sam zu machen für seinen Namen, unter welchen auch

ihr seid, Berufene von Jesus Christus, unserem Herrn,

<Zr»cku»Ie. Lx«g. «. 1«. Heute sollt ihr wissen, daß

Rogis s«istis, csui» vsnist der Herr kommt und uns

Oomious, st sslväbit vos: erlöst, und morgen werdet

et man« viäebitis gloriam ihr fchauen seine Herrlichkeit,

«zus. ^ ?s. 79, Hui i-sgis l^. Hirt Israels , Hab acht,

Israel, intengs, c^ui clsöueis der du gleich einem Schilf-

> Durch ewigen RathschluK war die Vereinigung der menschlichen
und göttlichen Natur in der Person Christi vorherbestimmt, so dofz

der Mensch Ehristus auch Sohn Gottes, wahrer Sohn GvtteS, sein sollte.
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vslut overu ^ossvk: q^ui ! lein Joseph führest ; derauf

ss<Z«8 super LKeruKim, ap-

pars oorsvi LpKrsim, Leu-

jsmin st Nanssse.

den Cherubim du thronst,

erscheine vor Ephraim, Ben»

jamin und Manasse.

Evangelium wie am Feste des hl. Joseph, lg. März.

yffertoriui». ?s. 23. I^I-

lite ports«, vriuvioss, ves>

trss : elevamini portss »e-

ternales, et introibit rsx

gloriae.

Opferung. Oeffnet, Für.

sten, eure Thore; ihr Pforten

der Ewigkeit, hebet euch:

daß Einzug halte der König

der Glorie.

Stillgebet. Verleihe uns, allmächtiger Gott, daß

wir, wie wir jetzt die Vorfeier der anbetungswürdigen

Geburt deines Sohnes begehen, so auch seine ewigen

Gaben in Freude erlangen, der mit dir lebt u, s, w.

Allgemeine Priifation <»» Sonntagen von der hh, Dreifaltigkeit),

L«MMlmi«. Is 41. Keve

Isbitur izlori» Oomini, et

vi6ebit omni« «sro salutsre

Vsi nostri.

Entschleiern wird sich die

Herrlichkeit des Herrn, und

schauen wird alles Fleisch

das Heil unseres Gottes.

SchlusMbet. Laß uns, o Herr, in dem Gedanken

an die Geburt deines Sohnes aufathmen, durch dessen

himmlisches Geheimniß wir genährt und getränkt werden.

Durch denselben Jesus Christus u. f. w.

?ie heilige Weihnachtszeit

begreift die Zeit von der Geburt des Herrn bis zum Feste

Mariä Lichtmeß, 2, Febr,, in sich, während welcher die Kirche

das Gedächtniß der Geburt unseres Heilandes feiert.

.Und das Wort ist Fleisch geworden" — dieser

Satz drückt in seiner bewundernswerthen Kürze vollständig

das große Geheimniß aus, welches jetzt die Kirche in ganz

besonderer Weise beschäftigt, nämlich die Vereinigung der

göttlichen und menschlichen Natur in derselben göttlichen Per

son, ein Geheimniß, undurchdringlich für die Vernunft, aber

süß und milde dem Herzen der Gläubigen. In zweiter Linie

ist diese Zeit dem Preise Mariens gewidmet, deren jungfräu

licher Mutterschaft die Kirche ihre Huldigungen darbringt —

»geboren aus Maria, der Jungfrau" <vgl die Feste der

Beschneidung des Herrn, der Verlobung und der Reinigung der

allerseligsten Jungfrau, in welchen der Antheil der Gottes-

Meßbuch, «, «uft 6
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mutier an den Geheimnissen der Menschwerdung und Erlösung

ausgedrückt ist) : ein göttliches Kind, eine jungfräuliche Mutter,

?esr>» LKristo», vatns sx Nsri» Virgins, dieser doppelte

Gedanke zieht sich durch den ganzen Gottesdienst der Weih

nachtszeit hindurch.

Die herrschende Farbe der Kirchengewänder in der ersten

Hälfte der Weihnachtszeit bis zur Lctav von Epiphanic,

die Marthrerfeste ausgenommen, ist die Weiße. Die Kirche

deutet damit die Freude an, zu welcher die Engel die Men

schen eingeladen, ferner den Glanz der aufgebenden Sonne,

die Reinheit der jungfräulichen Mutter und die Unbefleckt

heit der gläubigen Seelen, welche sich um die wunderbare

Krippe drängen.

Das hohe Weihnachtsfeft lMtivit»» vamini)

(auvlsx. I, ei. mit Octav).

Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt,"

(Dritte Weihnachtsmesse.)

Nach den vier Wochen derVorbereitung, die uns die 400« Jahre

des Alten Bundes vorstellten, sind wir endlich am 2S. De-

cember angekommen. Die Wahl dieses bestimmten Tages,

dem alljährlich die Ehre vorbehalten ist, die Geburt Christi

feiern zu sehen, ist nicht ohne Bedeutung. Jesus Christus,

das Licht der Welt, ist gerade in jenem Augenblick geboren,

wo die Nacht des Götzendienstes die Erde am tiefsten um

fangen hielt, und der Tag seiner Geburt, der 25. December,

bezeichnet gerade die Zeit, da die Sonne am tiefsten steht, da

sie der allgemeinen Finsterniß zu erliegen scheint und neues

Leben empfängt, um die Finsterniß zu besiegen, da die Tage

zu wachsen beginnen und das irdische Licht wieder zunimmt.

„Betrachte denn", sagt der hl, Gregor von Nyssa, „die immer

Hellern Strahlen der Sonne, die immer höher am Himmel

sich erhebt, und zugleich siehe das wahre Licht des Evangeliums

seine Strahlen immer weiter über den ganzen Erdkreis senden."

Das Wort ist Fleisch geworden in Bethlehem, DerName

Bethlehem bedeutet „Haus des Arodes". Weil der Heiland

der Welt das übernatürliche Leben der Menschen mittelst

seines Fleisches erhalten will, das „wahrhaftig eine Speise"

ist, darum hat er, „das lebendige Brod, das vom Himmel

herabgckommen ist", diese Stätte auserwöhlt. Wie er sich

mit der menschlichen Natur im allgemeinen vereinigt hat, so

will er sich auch mit jedem von uns vereinigen, und unser

Herz wird daher ebenfalls ein Bethlehem, in welchem er ge

boren werden will. Er kommt, „daß alle das Leben haben",
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daß wir nicht mehr selbst leben, sondern er in uns. Und da

mit diese göttliche Umbildung unserer Seele sich ganz sanft

und unmerklich vollziehe, nähert er sich in der Gestalt eines

Kindes, um, wenn er einmal von unsern Herzen Besitz ge

nommen, darin zu „wachsen an Alter und Weisheit und

Gnade vor Gott und den Menschen" (Luc. 2, 52). Noch mehr!

Eins geworden mit dem Sohne des himmlischen Baters, wer

den wir zu Kindern desselben Vaters angenommen: „Seht,

welche Liebe uns der Vater erwiesen hat, daß wir Gottes

kinder heißen und sind" (1 Höh. 3, 1). Wir müssen darum

eifrig besorgt sein, seine Züge, soweit wir es mit unsern

schwachen Kräften vermögen, in unserm Innern immer mehr

wiederzugeben, damit „Christus in uns gestaltet" werde; denn

der himmlische Vater hat nach den Worten des Apostels die,

welche er berufen, auch vorherbestimmt, „dem Bilde seines

Sohnes gleichförmig zu werden" (Röm, 8, 29).

So tritt, indem wir Vor dem Geheimnisse der Geburt

Christi uns anbetend neigen, vor unsere Seele zugleich der

Gedanke, daß es auch unser eigenes Geburtsfest ist, das wir

feiern; denn in Wahrheit, die Geburt des Hauptes ist auch

allzeit die Geburt des Körpers. Es bildet die Gesamtheit der

Gläubigen ein Ganzes, das aus demselben Taufwasser her

vorgegangen, im Leiden mit Christus gekreuzigt wurde, auf

erstanden ist in seiner Auferstehung und nach seiner Himmel

fahrt den ihm verheißenen Platz zur Rechten des Vaters ein

genommen hat, und so auch zur Kindschaft Gottes mit Christus

geboren worden ist.

Es ist also in Wahrheit ein großer Tag, der Tag der

Geburt des Heilandes, ein Tag, den das Menschengeschlecht

seit Jahrtausenden erwartet hatte. Die Größe des Geheim

nisses der Geburt Christi ist so erhaben , daß die Kirche sich

nicht auf ein einziges Opfer beschränken kann. Die Ankunft

eines so köstlichen, lang erwarteten Geschenkes verdient durch

wiederholte Huldigungen anerkannt zu werden; es ziemt sich,

daß die Erde der glorreichen, heiligsten Dreifaltigkeit die Hul

digung eines dreifachen Opfers zolle. In der Stunde, wo das

göttliche Kind geboren wurde — das wahre Licht, das in die

Welt kam, um diejenigen zu erleuchten, die in den Finster

nissen und in dem Schatten des Todes saßen , feiert man

die Messe der Nacht, um die zeitliche Geburt Christi aus der

allerseligsten Jungfrau Maria festlich zu begehen ; danach voll

enden die feierlich gesungenen Laubes die Geheimnisse dieser

hochheiligen Nacht, In der Messe der Morgendämmerung

schauen wir Jesum, wie er in den Herzen der Hirten (das
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Evangelium der zweiten Messe) und Gläubigen durch die

Gnade geboren wird, und in der Messe des Tages erinnern

wir uns an seine ewige Geburt aus dem Schöße des himm

lischen Vaters.

O christliches Herz, du lebendiges Bethlehem, bereite dich

und sei voll Freude! Du kannst ihm nicht die mütterliche

Liebe Mariens, nicht die väterliche Sorge Josephs widmen:

bringe ihm wenigstens die Anbetung und die einfache Liebe

der Hirten entgegen. Ja, bringen wir mit der Kirche in

dieser heiligen Zeit bei der Krippe den Tribut demüthiger

Anbetung, unaussprechlicher Freude, grenzenloser Dank

barkeit und zärtlichster Liebe dar. Dort athmet alles nur

Milde, Schweigen, Einfachheit, Werden wir dem göttlichen

Kinde ähnlich, demüthig, rein, voll heiliger Kindeseinfalt, und

erstreben wir jenen Frieden, welchen das Gotteskind allen

jenen bringt, die eines guten Willens sind'.

Krste Wesse (während der Nacht — Aiss» ill lloote).

Im Jntroitus spricht Gott Vater zu seinem Sohne, Ver

gebens werden die Völker sich von seinem Joche losreißen

wollen: dies Kind wird sie regieren.

Introitii». ?s. 2. Dominus

6ixit »ä ms: lÄius msus

es t», sg« Koöis gsnui ts,

?s, idiä. (jusre trsmusrunt

Asvtss : st populi msäitsti

sunt in»»!» ? Liloris ?«,tri.

Eingang. Der Herr sprach

zu mir: Mein Sohn bist du,

heute habe ich dich gezeugt,

Psalm. Was toben doch

die Heiden und ftnnen Eit

les die Völker? Ehre sei.

Der Gesang des Lxris «Isis«« ist gleichsam das Vorspiel

zum herrlichen Lobgesang der himmlischen Heerschar: Slori»,

in exeslsis Oso. Die Engel, welche den Altar, wie einst die

Krippe, umschweben, verherrlichen die liebeerfüllte Erniedri

gung des Gottessohnes; sie leihen uns ihre himmlischen

Stimmen, um Dank zu sagen dem, der durch ein so süßes

und mächtiges Geheimniß uns niedrige Geschöpfe beruft, die

Plätze der Engel auszufüllen, von welchen die Geister der

Empörung herabgestürzt sind, Engel und Menschen, himmlische

und irdische Kirche, preisen zusammen die Ehre Gottes und

den Frieden, der den Menschen gegeben wird.

Orsti». Osus, gui Kau« i Gebet. O Gott , der du

ssvrstissimsm nostsm veri I diese hochheilige Nacht durch

> Auch daS heilige römische Reich deutscher Nation hatte an

Weihnachten gleichsam seinen Geburtstag. Am Christseste des Jahres

«0ll war es, als Papst Leo III. dem Frankenlöntge Karl dem Großen

zu Rom die Kaiserkrone aussetzte.
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des wahren Lichtes Leuchten

hellstrahlend gemacht hast,

verleihe uns, die Wir dieses

Lichtes Geheimnisse auf Er

den erkannt haben, dafz wir

auch dessen Freuden im

Himmel genießen. Der mit

dir lebt.

Wenn der endlich erschienene Heiland auch in der engen

Krippe und in Windeln ruht, so belehren uns Epistel, Graduale

und Vommunion, daß er doch der große Gott ist, in ewiger

Herrlichkeit aus dem Schöße des Baters hervorgegangen.

lumiuis ksoisti illustrst!«

n« «igrssvers: <l», <zu«,e-

suinus, nt «uzus luois mz?-

steris in terra oognovi-

mus, ejus qnoqus Asugiis

in «oelo psrtruamur: Hui

t««um.

Epistel. <Tit, 2, ll-I5.,

Geliebtester! Es ist erschie-

neu die Gnade Gottes, un

seres Heilandes, allen Men

schen und lehret uns, daß

wir, der Gottlosigkeit und

den weltlichen Lüsten ent

sagend, sittsam, gerecht und

gottselig leben in dieser

Welt'; indem wir erwarten

die selige Hoffnung und die

Ankunft der Herrlichkeit des

großen Gottes und unseres

Heilandes Jesu Christi, wel

cher sich selbst für uns hin»

gegeben hat, damit er uns

von aller Ungerechtigkeit er

löse und sich ein Volk rein

darstelle, das er sich zu eigen

nehmen könne , das guten

Werken nachstrebe. So rede

und ermahne in Christo

Jesu, unserm Herrn!

Mit dir ist Herrschermacht

am Tage deiner Kraft im

> Sittsam in betreff unser selbst, gerecht in Bezug aus den N»ch.

sten. gottselig rückfichtlich unserer Pflichten gegen Gott. (St, Bernhard,!

Sectio Esti«t«I»S besti

?»uli ^postoli »ä l'itum.

tüsrissinie : ^vpäruit

Fi-sti» Oei Lslvätoris no-

»tri oinnibus Koniiuibus,

sru6iens n«s, ut »bneAän-

tss iinpietstein et saeou-

Isris, össiäeri«: sodris st

just« et pis vivsrnus in

Ko« saevulo, exspeetsntes

bsstsm spsm et »6ven-

turn glorise insgni Oei

et 8slv«,tnris nostrl ^lssu

LKristi; <zui 6s6it seinet-

ipsum pro nodis, ut nos

reäimeret sb «inni iniqui-

täte, et munösret sidi po-

puluin »eoeptkdilsm , ss«-

tstorsm bonorum «perum.

Ilse« loqusre et sxko»

tsrs, in öbi'ist« ^ssu, Do-

mioo rwstro.

«r»Sll»I«. ?s. 109. I's.

ourri prineipium in 6ie
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virtutis tuss in svlsnllori-

Kus Lsnotorum: ex utero

snte lueitsrum ?snui ts.

l^. Oixit Dominus Demi-

n« meo: 8e6s s ösxtris

meis, üone« ponsm inimi-

o«s tuos sosdellum neöum

tuorum. ^IleluM, »Ilslujä.

s^. ?s. 2. Dominus 6ixit

»6 me: ?ilius msus es

tu, «Sv K«<lis gsnui ts.

^IleluM.

1° Lsquenti» ssnvti

Lv»l>A«Iii seoungum I,u-

«»m.

In illo tempore: Lxiit

eäietum s Osessrs ^u-

Austo , ut össoriberetur

univsrsus ordis. Lssv cks-

soriptio prim» ksot» est »

prsesiäs 8^ri»e L^riv«:

et ibsnt omnes, ut pro»-

terentur sinAuli in su«m

«ivitstem. ^sesnäit »u-

tsm et ^«sspk » üslilse»

cie «ivitttte ^snäretk in

^uäaesm in vivitstem Os,-

viü, <zu»e voestur östn-

leusm: so «.uock esset 6s

aom« et Kmili» David,

ut proüteretur «um Ns-

ris össnonsat» sini uxore

prsegnsnis. t?»«tum est

»utem, oum sssent ibi,

Glänze der Heiligen; aus

meinem Schöße Hab' ich vor

dem Morgensterne dich ge

zeugt. 1^, Es sprach der

Herr zu meinem Herrn :

Setze dich zu meiner Rechten,

bis dafz ich lege deine Feinde

zum Schemel deiner Füße.

Alleluja, Alleluja. ^. Der

Herr sprach zu mir: Mein

Sohn bist du, heute habe

ich dich gezeugt. Alleluja,

Evangelium. <Luc«s s.

l—l4.) In derselben Zeit

geschah es, dasz vom Kaiser

Augustus ein Befehl aus

ging, das ganze Reich auf

zuschreiben. Dies war die

erste Aufschreibung und ge

schah durch Chrinus , den

Statthalter von Syrien.

Und alle gingen hin, sich an

zugeben, ein jeder in seine

Stadt. Und es ging auch Jo

seph von Galiläa, von der

Stadt Nazareth, nach Judöa

in die Stadt Davids, welche

Bethlehem heißt; denn er

war aus dem Hause und Ge

schlechte Davids , um mit

Maria , seinem Verlobten

Weibe, die schwanger war,

sich anzugeben'. Es begab

sich aber, als sie daselbst wa»

> Jede» Familienhaupt hatte sich dort persönlich ,u stellen . wo

entweder seine eigenen Güter lagen oder wo der Erbbesttz seines

Geschlechtes gewesen war, weil nach jüdischem Sandrechte ver An>

spruch jedes Familienangehörigen aus das Grundeigenthum des

Stammes und Geschlechtes nie erlosch.
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ren, kam die Zeit, daß sie

gebären sollte. Und sie gebar .

ihren erstgeborenen Sohn',

wickelte ihn in Windeln und

legte ihn in die Krippe, denn

in der Herberge war kein

Platz für sie. Und es waren

Hirten in derselben Gegend,

die hüteten und Nachtwache

hielten bei ihrer Herde,

Und siehe, ein Engel des

Herrn stand vor ihnen, und

die Herrlichkeit Gottes um-

leuchtete sie, und sie fürch-

teten sich sehr. Der Engel

aber sprach zu ihnen: Fürch

tet euch nicht; denn stehe,

ich verkündige euch eine

große Freude , die allem

Volke widerfahren wird:

denn heute ist euch in der

Stadt Davids der Heiland

geboren worden , welcher

Christus der Herr ist. Und

dies soll euch zum Zeichen

sein : Ihr werdet ein Kind

finden in Windeln einge

wickelt und in einer Krippe

liegend. Und sogleich war

bei dem Engel eine Menge

himmlischer Heerscharen,

welche Gott lobten und spra

chen: Ehre sei Gott in der

Höhe und Friede den Men

schen auf Erden, die eines

guten Willens find. Credo.

> So wird nach 2 Mos. S. 2 derjenige nach dem Gesetze bezeichnet,

„der zuerst den Mutterschoß öffnet", ohne Rücksicht daraus, ob ein

anderer Sohn jemals nachgeboren wird, und er mußte mit dem

vorgeschriebenen Opfer eingelöst werden (Luc. 2, 2?>.

imvlsti sunt ckies, ut p»-

rsrst. M pspsrit Milium

suuni vrimoKSnitum , st,

pävnis surn involvit, st

rsolinavit, sum in vräe-

sepio: o,ui», nun sr»t sis

lovus in givsrsori«. M

psstorss srs,nt in rsZio

vs sscksiri vlAiIäntss st

«ustoöisntes viSiliss nos-

tis supsr ArsZsin suum,

se«e ^ngslus Dornivi

ststit, ^uxtä illos, st «Is-

i'itss Osi «ireumkulsit

illos, «t tiinnsrunt ti-

morg insgou. Lt öixit

illis ^,nAsIus : Nolits ti-

msrs: s««s snim svsngs-

Ii«« vobis ßÄugium ins-

gvuin, quoä «rit orani po-

pul«: <zuis natu» est vo-

bis boäis Lälvstor , ^ui

«st LKristus Vomiiills, in

«ivitsts Dsvig. Lt Kos

vobis siMum: Invonistis

illtsutsin vsnnis involu-

tuin st positum in prss-

sspio. Et subito tä«ts

est «um ^nKsI« multitu-

ck« inilitiss «oslsstis lau-

cksntiura Vsuin st öiosn-

tium: (Aori» in »Itissi-

nüs Dso, «t in tsrr» psx

Kovüiuibus donss volun-

tstis. Lrsäo,
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Nach dem Evangelium singt die Kirche im Triumphe

das Glaubensbekenntnis;, in welchem alle Geheimnisse des

Gottmenschen erzählt sind. Bei den Worten: Lt in«»rn»t,is

est <ls Lpiritu Ssneto «x A»ri» Virgin« st Korn« ikotns

est — Fleisch geworden u. s. w. — , bei welchen sich heute

in den drei (feierlichen, gesungenen) Messen der Priester am

Fuße des Altares anbetend auf die Kniee wirft, laßt uns den

Allmächtigen aus der Tiefe unseres Herzens anbeten, welcher

die Gestalt seines Geschöpfes angenommen und seiner Herr-

lichkeit aus Liebe zu uns sich entäußert hat.

Uffertorium. ?s. 95.

Iisstentnr «oeli et sxsul-

tet terr» ante i»«iem Do-

mini: quooisro, venit,

8«eret». ^««ept» tibi

sit, Oornine, qusssuraus,

Koöisrvss Lsstivitatis ob-

I»ti«: ut tus gr»ti» I«,r-

ßieote , per K»e« ssoro-

s»net» oominerei», in illius

invenismur form», in quo

tsoum est nostr» s«t>-

stsnt!»: <^ui teoum vivit

et rennst.

Opferung. Es freue sich

der Himmel, und die Erde

juble vor dem Angesicht des

Herrn, denn er ist gekommen.

StiKgebet. Genehm sei

dir, o Herr, die Opfergnbe

der heutigen Festesfeier; auf

daß wir mit dem Beistände

deiner Gnade durch diese

hochheilige Verbindung nach

dem Ebenbild dessen ersun»

den werden , durch den un

sere Natur mit dir vereint

ist. Der mit dir lebt.

Präfation von der Geburt des Herrn und Kommunicantes S. Sg

lbis Epiphanie>.

<?«m«inni«. ?s. 109. In I

splsnöoribns 8»nvtorum,

ex utero »nt« lueiteruin

gsnui ts.

Im Glänze der Heilige»,

aus meinem Schöße Hab'

ich vor dem Morgensterne

dich gezeugt.

Die Kirche schließt das erste Opfer, indem sie um die

Gnade einer unlösbaren Vereinigung mit dem erschienenen

Heilande fleht.

?««t««inmnnio. Da n«

bis, qnkesumris Oomivs,

Dens noster: ut <zui As-

tivitstera Voinini riostri

^esu LKristi m^steriis vos

trequentsre A»u6emus, ^i-

gnis «onversstionibus s6

Schlußgebet. Gib uns,

Herr, unser Gott, die wir

die Geburt unseres Herrn

Jesu Christi durch heilige

Geheimnisse zu feiern uns

selig fühlen, daß wir durch

würdigen Wandel zur Ge
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e^jus msreämur pervenirs Meinschaft dessen zu gelan-

««nsortium : <Zui teoum gen verdienen , der mit dir

vivit, lebt und regiert.

An die Messe der Nacht schließt sich heute unmittelbar

die feierliche, ausschließlich dem Lob und Jubel gewidmete,

daher mit dem Namen „I^uSes" bezeichnete kirchliche Tages

zeit an, den glorreichen Ausgang der Sonne der Gerechtig

keit begrüßend.

Zweite Messe

(in der Morgendämmerung — Aiss» in »uro»).

Um das Geheimnih der stillen Ankunft des Herrn in

unfern Herzen zu feiern, bringt die Kirche zum zweiten Male

das makellose Lamm dem himmlischen Vater dar. Alle Ge

sänge der heiligen Messe verkünden uns den Glanz der Sonne

der Gerechtigkeit, deren Strahlen aus der Tiefe der Krippe

über die ganze Welt dringen und in Millionen Herzen ein

göttliches Licht entzünden.

Der Jntroitus feiert den Aufgang der göttlichen Sonne

des Friedenssürsten.

Introitu». Is»!»s «. 9.

Dux tuigsbit Koclis super

nos: <zui» nstus est no-

bis Dominus: et voeadi-

tur ^ömirsbilis , Dens,

?riv«sps psvis, ?»ter tu-

turi »»seuli: «uzu» regoi

noo erit Luis. ?s. 92,

Dominus regnuvit, 6eeo-

rem in6utus est: iixiutus est

Eingang. Ein Licht wird

heute über uns leuchten, denn

geboren ist uns der Herr.

Und sein Name wird sein:

Wunderbarer, Gott, Frie»

denssürft, Bater der Zukunft,

und seines Reiches wird kein

Ende sein. Psalm. Der

Herr ist König, mit Hoheit

hat er sich bekleidet; bellet-

Dominus tortituginem , et ! det hat der Herr mit Macht

prseoivxit se. 6Iori» ?»tri. ^ sich und gegürtet. Ehre sei.

Das Gebet der Kirche fleht, daß die Sonne der Gerechtig

keit ihre Strahlen über die Seelen ausgieße, damit dieselben

an Werken des Lichtes fruchtbar werden,

Or»ti». D» vobis, o.v.»e- Gebet. Gib uns, allmöch-

sumus, omvipotsvs Dens : tiger Gott, die wir von dem

ut qui nov» in«»ro»ti neuen Lichte deines fleisch»

Verdi tui lues pertuinji- gewordenen Wortes Kber-

mur, Ko« in nostro re- strömt werden, daß in un-

spleväent opers, yuo6 per serm Werke widerstrahle,
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öäsm tulizst, in ments, ?sr ! was durch den Glauben im

sunclem Dominum nostrum Gemüthe erglänzt. Durch

.sesnm LKristum, ! denselben Jesum Christum,

Die Kirche ehrt auch noch das Gedächtnis; der heiligen

römischen Wittwe Anastasia, welche am Feste der Geburt

Christi den Martertod erlitt, und in deren Kirche zu Rom

ehedem der Papst die zweite Weihnachtsinesse feierte,

EMchtiiiß i>cr hl. Anastasia.

Gebet, Gib, allmächtiger Gott, daß wir, die Feier

deiner seligen Martyrin Anastasia begehend, die Macht

ihrer Fürsprache bei dir erfahren. Durch Jesum Chri

stum, deinen Sohn, unfern Herrn.

In den wenigen Worten der Epistel wird das ganze

Heilswerk dargestellt: die durch das Verderben nöthig ge

wordene und erschienene Rettung, welche, nicht aus ein mensch

liches Verdienst, sondern aus das göttliche Erbarmen gegründet,

xin Werk der Liebe ist und durch die Taufe zu thcil wird.

I^eotio Lpi«t«I»e besti

?»uli ^postoli ?itum,

«. 3.

Lsrissime : ^pparuit Ke-

nignit«8 et numsnitss 8sl-

vktaris nostri Osi : non

«x «peribus zustitiss, ssiias

tecimus n«s, ssä seeun-

clum 8u»m missrivorilism

ssivos vos kevit per Ig,-

vsvrum rsAsosrstionis et

renovstiovis Lviritus s»n-

«ti, <zusm efkuäit in nos

äduoäe per ^esum OKri-

»tum 8slvst«rsm n«8trum:

ut ^ustinesti Kratis ip-

sius , Ksreitss simus ss-

«uuckum spem vitse «,eter-

vs,e : in LKrist« ^ssu Do-

min« nostr«.

Epistel. ,Tit. s, 4—7., Ge

liebtester! Es ist erschienen

die Güte und Menschen

freundlichkeit Gottes, unse

res Heilandes; nicht wegen

der Werke der Gerechtigkeit

die wir gethan, sondern nach

seiner Barmherzigkeit hat er

uns gereitet durch das Bad

der Wiedergeburt und der

Erneuerung des Heiligen

Geistes, welchen er reichlich

auf uns ausgegossen hat

durch Jesum Christum, un

fern Heiland, daß wir, ge

rechtfertigt durch seine Gna

de, Erben würden gemäß

der Hoffnung des ewigen

Lebens in Christo Jesu, un-

serm Herrn.

> Werke, welche vor Gott gerecht theilig und verdienstlich, ge>

Wesen wären — solche waren den Unerlöften unmöglich.
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«r»cka»I«. ?s. 117. L«

us^ietus, qui vsnit in vo-

inins Domini : Deus Domi-

ous, st illuxit »«bis. 7< ^

Domino tketum est istu6:

et sst mirsdils in «oulis

nostris, ^Ilslu^s, »Ilsiu-

z». ?s. 92. Dominus

rs^osvit, 6e«orem in6uit:

inckuit Dominus kortitu-

6insm, et nrssoinxit se

virtuts. ^Ilelu^s,

Gebenedeit sei , der da

kommt im Namen des Herrn:

der Herr ist Gott, und licht

strahlend ist er uns erschie»

nen. l". Vom Herrn ist

dies geschehen, und wunder-

bar ist es in unser» Augen.

Alleluja. Attelns«. ^. Der

Herr ist König, mit Hoheit

hat er sich bekleidet, bekleidet

hat der Herr mit Macht sich

und gegürtet. Alleluja.

Die demüthigen, gläubigen Herzen der Hirten erkennen

das Geheimniß eines Gottes in seiner Niedrigkeit; sie beten

das Kind an, sie lieben es, in ihren Herzen ist es ebenfalls

geboren worden, es wohnt don nun an darin im Glauben

und in der Liebe und herrscht als guter Hirt in ihnen.

f 8e<z, ssnoti Lvsnxslii

se«un6nm I/UVSM.

In ill« tempore: ?»sto-

res loqusbsntur »6 invi-

vem : l'rävsesmu» usoue

DstKleKem st v!6e»mus Ko«

vsrdum , quo6 Dominus

«sten6it nodis. M vens-

runt festinsntes: et inve-

nsrunt ^ssrism st ^osspk

et infsntem positnm in

prasseni«. Vi6entes »utem

eoßnoverunt 6s vero«,

quocl 6!«tum erst Ulis 6s

pusro Ko«. Lt omnes, qui

»u6ierunt, mirsti sunt: et

6e Kis, <zu»s 6iot» erant »

psstoribus »6 ivsos, Nsri»

»utem oonserv»b»t omni»

vero» K»ee, oovkerens in

«,r6e suo. llt, rsvsrsi sunt

psstores gloriLosntes et

Evangelium. <«ucas 2,

15—2«,) In derselben Zeit

sprachen die Hirten zu ein»

ander: Lasset uns bis nach

Bethlehem gehen und das

sehen, was geschehen ist und

was der Herr uns angezeigt

hat. Und sie kamen eilends

und fanden Maria und Jo

seph und das Kind, das in

der Krippe lag. Als sie es

aber sahen, fanden sie wahr,

was von diesem Kinde zu

ihnen gesagt worden war.

Und alle, die es hörten, »er»

wunderten sich über die

Dinge, welche die Hirten

ihnen erzählt hatten. Maria

aber behielt alle diese Worte

und überlegte sie in ihrem

Herzen, Und die Hirten kehr

ten zurück und priesen und
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I»u6»ntes Osum in omni-

bus, o^use »uäisrsnt st vi-

öersnt, sivut 6i«tum est

»<I illos. Orsäo.

lobten Gott um alles dessen

willen, was sie gehört und

gesehen hatten, so wie ihnen

gesagt worden war. Credo,

In der Opferung preist die Kirche die wunderbare Er

neuerung, welche in dieser Welt stattgefunden und sie in ihrem

Sturze aufhält: sie gedenkt der Macht des Gotteskindes,

welches von Ewigkeit her auf dem Thron seiner Herrlichkeit

sah und der Weltenfchöpfer ist, wiewohl an der ärmlichen

Krippe nur arme Hirten seinen Hof bilden.

«?ert»ri»m. ?s. 92.

Dens tirmsvit ordern ter-

r»e, c>ui non oommovsdi-

tur : psrsts ssöes tu», Dens

ex tun«, » säeoulo tu es.

8e«retä. Kluner» nostr»,

qusesumus Oomine , n»ti-

vitätis Kociisrriss mz^sts-

riis »pt» provsnisvt, et

psoem nodis Semper in-

funclant: ut siout Komo

Kövitus iäem rekulsit et

Oeus , sie nobis Ksee tsr-

reu» substsnti» eonterst

Opferung. Gott hat fest,

gestellt den Erdkreis , der

nicht wanken wird, fest steht

von da dein Thron; von

Ewigkeit bist du.

Stillgebet. Unsere Gaben,

Herr, mögen der Geheim»

nisse der heutigen Geburt

würdig sich darstellen und

allezeit den Frieden in un

ser Herz senken, damit, wie

der als Mensch Geborene zu

gleich als Gott erglänzte,

so auch diese irdische Gabe

quocl divinum est. ?er uns mittheile, was göttlich

eungem Dominum nostrum ^ ist. Durch denselben Jesum

^esum OKristum. ! Christum.

Stiligkbkt von der hl. Anastasia,

Nimm an, o Herr, die Gaben, die wir gebührend

dargebracht, und lasz durch die fürsprechenden Verdienste

deiner seligen Morthrin Anastasia dieselben zu unseres

Heiles Fortgange gereichen. Durch Jesum Christum.

Lommuni». ?»«K. «. 9.

Kxsult» LI!» 8i«n, 1su6»

tili» Jerusalem : sovs Rex

tuns vsnit Lanetus , et

Lklvstor munöi.

?»»te«ininuiii«. Luzus

oos, Vomins , ssorsmeuti

Frohlocke , du Tochter

Sion; juble, du Tochter

Jerusalem ! Siehe, dein Kö

nig kommt, der Heilige, der

Heiland der Welt.

Schluhgebet. Möge , o

Herr, uns stets Wiederher
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Semper »ovitas vstslis

instsuret: vujus ustivits,«

sivgulkris Kumsnsm re>

pulit vetustatein. ?sr

suvcksin Oomiuum uo-

strum.

stellen die Erneuerung des

Geheimnisses an dem Ge-

burtsfefte desjenigen, dessen

einzige Geburt den alten Zu

stand der Menschheit ent

fernt hat. Durch dens. ic.

Schwßgtbet von der hl. Anastasia.

Gesättigt hast du, Herr, deine Familie mit heiligen

Gaben ; wir bitten, stärke uns durch die Fürsprache der

jenigen, deren Feier wir begehen. Durch Jes, Christum,

Iritte Messe <»m Tage — «iss» in m«>.

In der ersten Messe hat die Kirche die Geburt im Stall

aus Maria der Jungfrau gefeiert, in der zweiten die Geburt

in den Herzen der Gläubigen, deren Vorbilder die Hirten

sind; in der dritten Messe verehrt sie die ewige Geburt aus

dem Schöße des Batcrs. Der Sohn Mariens ist zugleich der

Sohn Gottes, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott,

Im Eingange preist die Kirche die fürstliche Würde des

neugeborenen Königs, nicht nur seine göttliche, sondern auch

jene, die er als Mensch durch das Kreuz erlangen wird, das

vereinst auf seinen Schultern lasten soll. Er ist der Engel des

großen Rothes, der himmlische Gesandte, der nach dem Rath-

schlusse der heiligsten Dreifaltigkeit die Menschen retten wird,

lutroitu». Issias «. 9. ! Eingang. Ein Kind ist

?uer »stus est nobis , et ^ uns geboren , ein Sohn ist

tilius östus est nodis, oujus uns geschenkt , auf dessen

imverium suver Kumerum

ejus: et voosbitur vomen

ejus, niäKni eovsilii ^,u-

gelus. ?s. 97. Länrsts

Domino «aotioum novum:

<zuis mirsbilm tevit. Olo-

ri» ?atri.

Schultern Herrschaft ruhet,

und sein Name wird sein:

Engel des großen Ruthes.

Psalm, Singet dem Herrn

ein neues Lied, denn Wun

derbares hat er gethan,

Ehre fei.

Die Kirche faßt alle ihre Wünsche in dem folgenden Gebet

zusammen, das auch an jedem Tag der Octave zu dem Ohre

des himmlischen Vaters dringt : die Geburt des Gottessohnes

möge ihres Erfolges nicht entbehren und uns im Zustand

der Freiheit von Sünden erhalten.

vr»ti». Lonesäs, <zuss- > Gebet. Verleihe uns, all»

sumus, omrnpotens Dens : j mächtiger Gott, daß deines
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ut nos Unigslliti tui nov»

per «srnera nätivitss übe-

ret, quos sud veeoati ^u^o

vstust«, servitus tenet,

?er eunösrn Dominum ns-

struru.

Eingeborenen dem Fleische

nach erneute Geburt uns be

freie, die wir in alter Knecht-

schuft unter dem Joche der

Sünde gefangen gehalten

werden. Durch dens. zc.

Während unsere Augen auf das süße Kind in der Krippe

gerichtet sind, laden uns Epistel und Evangelium ein, sie bis

zum höchsten Lichte zu erheben, in dessen Schoß dasselbe Wort,

das im Stalle von Bethlehem wohnt, den ewigen Bater sagen

hört: „Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt."

Dies „heute" ist der Tag der Ewigkeit ohne Morgen und

Abend, ohne Aufgang und Niedergang. Herrlicher, majestä

tischer als in der Epistel könnte die hohe Wurde der Gotteskin

der und die Güte und Liebe des Vaters nicht geschildert werden.

I^soti« Lpist»!»« bsati

?suli ^.postoli sck Le-

brssos.

Nultitsrism , multisque

inoäig «lim Leus loqusns

pstrivus in provketis : no-

vissime <iiebus istis lo-

eutus est nobis in ?ili«,

quem «onstituit Kers6sm

univsrsorum , per quem

tevit et sseeul«: c>ui «um

Epistel. (Hebr. l , l—12.)

Mannigfaltig und auf vie

lerlei Weise hat einst Gott

zu den Vätern durch die

Propheten geredet, am letz

ten hat er in diesen Tagen

zu uns durch den Sohn

geredet, welchen er zum Er

ben über alles gefetzt, durch

den er auch die Welt ge

macht hat; welcher durch das

sit svlengor gloriss et j Wort seiner Kraft alles

tiAur«, substäntiae ejus, ! trägt ' , da er der Abglanz

portänsqus «innis verb« seiner Herrlichkeit und das

virtutis sua,e, purgstionsm

veo«storum kaciens, seäet

g,6 «iexteram mg^jeststis in

exeelsis : tsnt« melior ^.v-

gelis eü"eotus, qusnt« gif-

tsreotius prae illis nomen

Ebenbild seines Wesens ist

und zur Rechten der Maje

stät in der Höhe fitzet, nach»

dem er (uns) von den Sün

den gereinigt hat; der um

so viel besser als die En-

> Erhält. Grundgedanke des Bisherigen und der ganzen Epistel:

Unvergleichlich hoch steht über der Vorbereitung das Vollendete, über
der Verheißung die Erfüllung, über dem Bilde oder Schatten die

Wirklichkeit, über dem Alten Bunde der Neue, über dem Gesetz das

Evangelium.
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Kere^itsvit. Oiii enim öi-

xit »Iia,u»ncl« ^nZelorum:

?ilius msus es tu , ego

K«6is genui ts? Et rur-

sum : Lg» ero illi in ps-

trsm et ipse erit miki in

tilium, Lt «um iterum

intr«äu«it primogsnitum

in ordern terrae, 6i«it:

Lt söorsnt sum «mnss

^ngsli vei, Et ag ^n-

Zelos quiöem 6i«it: (jui

fg,eit ^nZelos su«s spi-

ritus et ministros snas

Lsivmknl ignis, i?i>

lium »utem: ?Kr«»us tuus

Heus in sseoulvm s»e-

«uli : virg» »equitatis,

virZs, regni tui, Oilexist!

justitism et «iZisti ini-

quitstem: provtere», un-

xit te Heu« , Öeus tuus,

«le« exsultationis vrse

p»rtivinidus tuis, Et:

in prineivi«, Onmine, ter-

r»m tunuästi : et aner»

msnuuin tusrum sunt eoe-

Ii. Ivsi peribunt, tu su-

tem permänedis, et onines

ut vestimentum veterss-

«ent: et vvlut mnietum

mntsois eos, et mutsbun-

tur: tu »utem i<lem ins»

gel geworden, je vorzügli

cher der Name ist, den er

von ihnen ererbt hat ; denn

zu welchem der Engel sprach

er (Gott) je: Mein Sohn

bist du, heute habe ich dich

gezeugt?' Und wiederum:

Ich werde ihm Vater, und

er wird mir Sohn sein.

Und da er den Erstgebore

nen in die Welt einfuhrt ^,

spricht er : Es sollen ihn an

beten alle Engel Gottes.

Und in Hinsicht auf die

Engel sagt er zwar: Er

macht seine Engel zu Win

den und seine Diener zu

Feuerflammen ; aber zum

Sohne spricht er : Dein

Thron, o Gott, steht immer

und ewig, ein Scepter der

Gerechtigkeit ist das Scep

ter deines Reiches. Tu lie

best die Gerechtigkeit und

Hasseft das Unrecht, darum

hat dich, o Gott, dein Gott

mit dem Oele der Freude ^

gesalbt vor deinen Genossen

Ferner: Du hast im An

fange, o Herr, die Erde ge

gründet, nnd die Werke dei

ner Hände find die Him

mel. Sie werden vergehen,

> Nur dem Gottmenfchen gebührt im »ollen und einzig wahren

Sinne der Name des Sohnes. Alle andern sind ihm gegenüber
Diener, Für ihn gibt es kein „war" oder „wird sein", sondern nur

ein „Jetzt", ein ewiges „Hente" und „Ist".

2 wenn er ihn sendet, Gericht zu halten,

> mit himmlischer Herrlichkeit,

' Auserwählten, Christen,
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ss et snvi tui von 6s- ! du aber wirft bleiben, und

tioisnt. j und alle werden wie ein

Kleid veralten, und wie ein Gewand wirst du sie ver

andern, und sie werden sich verändern; du cber bist der»

selbe, und deine Jahre werden nicht aufhören.

«r»än»Ie. l>s. 97. Vi

äsrunt «mnss lioes terrss

sslntärs Osi nostri : ju-

bilate Oso «mnis terrs.

^. I^otum fsoit Oominus

s»Iut»re suum; snte e«n>

spectum gentium revelsvit

zustitisin »usm. ^Ilsluzs,

»Helios. Oiss ssuotiö-

«stus illuxit novis : venits,

gentss, st säorate Oomi-

uum: «zuis Ko6ie äesoen-

ckit lux mägn» super tsr-

^IIsIuMram.

Evangelium: „Im Anfang war das Wort", s,
Zäisske, am Schluß der Messe S. S8. — Credo.

Es schauten alle Erden

marken unseres Gottes Heil :

Frohlocket Gott, ihr alle

Lande, l^. Kund that der

Herr sein Heil: vor dem

Angesichte der Völker offen

barte er seine Gerechtigkeit.

Alleluja, Alleluja. ^ Ein

geheiligter Tag ist uns auf

geleuchtet: kommet, Völker,

und betet an den Herrn,

denn heute stieg ein grofzes

Licht zur Erde nieder. Alle

luja.

im vrck«

VSertorium. ?s. 88.

?ui sunt «osli et tus sst

tsrrs, «rbsm terrarum st

plenituäinem ejus tu tun-

<lssti: justitia et zuaieium

prsepkrsti« se<iis tuss,

8eer«ts. Oblats, Do-

mine, muner» nov» IImKe-

niti tui nstivitsts saust!-

tiea : nosc^us » pesostorum

usstrorum mssulis emun-

lls,, ?er eun<iem Dominum

nostrum st«,

Loinmnni«. ?s. 97. Vi-

öerunt «mues önss tsrrse

sslutare Osi nostri.

?»«te«mmuni«. ?rse

stä , Huaesumus , omni-

Opferung. Dein sind die

Himmel, dein ist die Erde;

den Erdkreis und seine Fülle

hast du gegründet; Recht

und Gerechtigkeit sind die

Grundlagen deines Thrones.

Stillgcbct. Heilige , o

Herr, die dargebrachten Ga»

ben durch die neue Geburt

deines Eingeborenen , und

mach uns rein von unserer

Sünden Makeln. Durch den

selben u. s. w.

Es schauten alle Erden

marken unseres Gottes Heil,

Schlußgebet. Verleihe

uns, allmächtiger Gott, daß
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potsns Heus: ut »ätus

Kockis 8»Iv»tor mniigi, si-

«ut öivin»« nobis gens-

rstionis est »uotor; its et

irr>m«rt»1itstis sit ipss i«,r-

ßitor. iJui tsoum vivit st

reßnst et«.

der heute geborene Heiland

der Welt, wie er für uns der

Urheber göttlicher Wieder

geburt (durch die Gnade) ist,

so auch der Spender seliger

Unsterblichkeit sei. Der mit

dir lebt und regiert u, s. w.

Das Schlußevangelium ist aus der Messe von Epiphanie : „Als

Jesus geboren war" <S, 122>,

„Ein Kind ist uns geboren", die Himmel haben ihren

Thau gesandt, das Wort ist Fleisch geworden, die Jungfrau

hat ihre süße Frucht hervorgebracht, den Emmanuel: Gott

mit uns. Ueber uns glänzt die Sonne der Gerechtigkeit,

die Finsternisse sind zerstreut, in der Höhe klingt es von

Engeistimmen: Ehre sei Gott! Friede den Menschen! Alle

diese Giiter sind uns durch die demüthige und glorreiche

Geburt dieses Kindes geworden, Lieben wir es für so viel

Liebe, und bereiten wir die Geschenke, die wir ihm demnächst

mit den Weisen darbringen wollen. In den Geheimnissen

der Geburt unseres Heilandes ist ein solcher Schatz von gött

lichen Erbarmungen und Gnadenerweisungen enthalten, dasj wir

sie nur theilweisc, nur die eine oder andere Seite desselben

erfassen können, ohne den Schatz je zu erschöpfe«! darum ist

es die Aufgabe der Festoctaven, daß wir das, was wir

mit einem Male nicht gehörig zu würdigen vermögen, nach

und nach uns zu nutze machen.

Gedenken wir auch im Laufe des Jahres, daß jedes hei

lige Meßopfer die Geheimnisse von Bethlehem erneuert; jede

katholische Kirche, wo das euchariftische Brod aufbewahrt

wird, ist ein zweites Bethlehem; der Altar ist die Krippe,

das Korporale die Windeln, der Engelsgesang des Gloria

ertönt, die Gottheit ist verborgen, die zerbrechliche Hülle der

Brodsgestalt erinnert an die schwache Kindesgestalt.

Fest des hl. Erzmortyrers Stephanus

<SupI. 2. cl, mit Octav).

»Gestern feierten wir die zeitliche Geburt unseres ewigen

Königs, heute begehen wir das sieggekrönte Leiden des ersten

Blutzeugen. Gestern hat unser König — angethan mit dem

Gewände des Fleisches, hervorgehend aus dem jungfräulichen

Schöße — die Welt zu betreten sich gewürdigt; heute ist der

Kämpfer Stephanus aus der Hülle des Leibes, mit Lor

beeren prangend, in den Himmel aufgefahren. Jener kam

herangezogen, in sich tragend die Majestät der ewigen Gott-

Meßbuch. «, «ufl, 7
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heit, umgürtete sich mit dem Fleische der Knechtschaft und

betrat den Kampfplatz dieser Welt. Dieser warf die ver

gängliche Rüstung des Körpers ab und stieg, um dort ewig

zu herrschen, hinauf in die himmlischen Paläste. Dieser stieg

hinauf, gesteinigt von den Juden, weil jener herabgestiegen

unter den Jubellicdern der Engel. Gestern ward Christus für

uns in Windeln eingehüllt, heute wird Stephanus von ihm

mit dem Gewände der Unsterblichkeit geschmückt. Gestern um

schloß der enge Raum der Krippe den Heiland, heute nimmt

die Unermeßlichkeit des Himmels den triumphirenden Ste

phanus auf," <Aus den Tagzeiten des Festes.)

Während bei anderen großen Festen die Kirche so sehr

von den Geheimnissen in Anspruch genommen ist, daß sie

aus den Octaven jeden Gedächtnißtag entsernt, der sie davon

abziehen könnte, ist es bei Weihnachten gerade umgekehrt,

Sie hat da um die Krippe viele große Heilige versammelt,

um uns anschaulich zu machen, wie sehr das göttliche Kind

schon in seiner Geburt den Menschen zugänglich ist.

Mit Recht nimmt der heilige Erzmartyrer einen Ehren

platz bei der Krippe ein in der glänzenden Umgebung des

neugeborenen Königs, Denn er ist, wie die Kirche von ihm

singt, der erste, der den Tod für Christus litt, nachdem dieser

für ihn gestorben war. „Der Todestag des hl. Stephanus",

sagt der berühmte Bischof Durandus, „ist deswegen auf den

Tag nach der Geburt des Erlösers verlegt, weil der Marter

tod der Heiligen ihr Geburtstag ist sür den Himmel," Ste

phanus heißt „Kranz" oder „der Gekrönte" ; sein Name war

gleichsam eine Borbedeutung seines Sieges,

Das Fest des großen heiligen Erzmarthrers läßt uns

daher keineswegs die rührenden Geheimnisse von Weihnachten

vergessen; vielmehr hat es die Kirche in Weiser Absicht da

mit verbunden. Danken wir dem Gotteskiud, das durch seine

Ankunft in dieser Welt die gefallenen Menschen zu Helden

umwandelt.

Die Worte des Psalmisten im Jntroitus erinnern an den

Rath der Bösen gegen den Märtyrer und an sein kindliches

Vertrauen,

lutroitu«. ?s. 118. Ss-

gerunt prineipes, et »<1-

versnrn ms ioc^nebsntnri

et iniqni perseouti sunt

me: scljuvtt nie, Oomirie

Dens mens, <zui» ssrvus

Eingang. Es fitzen Für

sten und reden wider mich,

und Frevler verfolgen mich.

Hilf mir, Herr, mein Gott;

denn dein Knecht übet sich in

deinen Satzungen. Psalm.
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tuus exsrcedätnr in tuis

^ustitioatioiiidus. ?s, ibiä,

Lssti irnmsouläti i» vi»:

«jui »iribulsnt in le^e Do-

mini. (Zloriä ?»tri.

Glückselig die, so makello»

sen Wandels find, die im

Gesetze des Herrn einher-

gehen. Ehre sei dem Va

ter u. f, w.

Die Collect« erfleht uns die wichtige Christenpflicht der

Feindesliebe, von welcher der hl, Stephanus ein so herrliches

Beispiel gegeben.

Orstia. Os, nodis, quss-

sumus Oomiris , imitsri

izuock «olimus, ut ciisvsmus

st, inimioos öiligsi's: quis,

SMS ustäliti» oeledrsmus,

<zui novit stisrn pro perss-

oiitoribus sxnrsre Oonii-

num nustrum ^ssuin tükri-

stum , Milium tuum : (jui

teourn vivit et regnst et«.

Gebet. Verleihe uns, o

Herr, nachzuahmen, was wir

derehren, daß wir lernen,

auch unsere Feinde zu lieben,

da wir dessen Geburtstag

feiern, der sogar für seine

Verfolger anzuflehen wußte

unfern Herrn Jesum Chri

stum, deinen Sohn, der mit

dir lebt und regiert n. s. w. '

Gediichtnisz von Weihnachten aus der dritten Messe S. 93.

Die herrlichen Worte der Lesung berichten des heiligen

Erzmarthrers kühnen, heiligen Freimuth, seine gotterfüllte

Beredsamkeit und muthige Verachtung aller Menschenfurcht.

Lesung. lApg. 6, 8-l« „. 7, S4-S9., In denselben Tagen

that Stephanus voll Gnade und Kraft Wunder und große

Zeichen unter dem Volke. Es erhoben sich aber einige

von der Synagoge, welche heißt die der Liberianer, der

Cyrenäer, der Alexandriner und derer aus Cicilien und

Asien, die da stritten mit Stephanus; sie konnten aber

der Weisheit und dem Geiste, der da redete, nicht wider

stehen. Als sie aber dieses ^ hörten, ergrimmten sie in

ihren Herzen und knirschten mit den Zähnen wider ihn,

Stephanus aber, voll des Heiligen Geistes, blickte gen

Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesu«

stehen ° zur Rechten Gottes und sprach : Siehe, ich sehe

> In manchen DiScesen, z. B, der Trierischen. wird »ach der

Oratio« des hl. Erzmarthrers noch die Eoinmemoration aller heiligen

Marthrer gebetet; die Gebete s, in der Messe »»Ins sut«m im vom-
raun« S»nct«r,im, In verschiedenen Diöcesen sind diese Gebete ve»

schieden. 2 Die Rede vor dem Hohen Rathe,

2 Wie nm den Triumph seines erste» Kampfers zu schaue»,

7"
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den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur

Rechten Gottes stehen. Sie aber schrieen mit lauter

Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmüthig

auf ihn los. Und sie stießen ihn zur Stadt hinans,

steinigten ihn, und die Zeugen > legten ihre 2 Kleider nieder

zu den Füßen eines Jünglings, der Saulns hieß Und

sie steinigten den Stephanus, welcher betete und sprach :

Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! Und auf den

Knieen liegend rief er mit lauter Stimme < und sprach:

Herr, rechne ihnen dieses nicht zur Sünde ! Und als er

dies gesagt hatte, entschlief er in dem Herrn.

«r»<I«»Ie. ?s. 118. 8s

öerunt prinoives et sä-

vsrsum ins 1«<znsi>sntur :

st ini<>us persesuti sunt

ms. l^, ^llzuv» ms, Do-

Es sitzen Fürsten und

reden wider mich, und

Frevler verfolgen mich, 1^.

Hilf mir, Herr, mein Gott,

rette mich um deiner Barm

mine Usus mens: salvum Herzigkeit willen, Alleluja,

Alleluja. ^. Ich sehe den

Himmel offen und Issum

zur Rechten der Kraft Got

tes stehen. Alleluja,

ms t»« proptsr miserivo»

«Zisrn tuam. ^Ilelu^ä, sllsl.

1^, ^et. e. 7. Vi6e« ooelos

»pertos st ^esnm stant.em »,

äextris virtutis Osi. ^Ilsl,

Im Evangelium verweist Jesus den Juden ihre Grausam

keit gegen die gottgesandten Propheten und sagt ihnen die

furchtbaren Strafen vorher, welche über sie kommen werden.

Die Welt erkennt die Märtyrer wie deren Meister nicht und

wird dafür bestraft.

s 8e<z. s»noti LvsnAeiii

ssounäum NättKaeum.

In ill« tempore: Oise-

bat ,lesus Lsribis et ?Ka,-

risseis: Lose sg« mitto

vos ?ropnet»s et ss-

Evangelium. (Matth. 28,

34—»g.) In derselben Zeit

sagte Jesus zu den Schrist-

gelehrten und Pharisäern:

Siehe, ich sende zu euch

Propheten nnd Weise und

> welche die ersten Steine zu werfen hatten, ' Oberkleider.

' Saulus war entweder als Vollzugsbeamter des Hohen Rathes

amtlich gegenwärtig, oder es war ihm von den Bollstreckern des Blut»

gerichtes der Vorzug — denn das war das Hüten der Kleider— außer,

amtlich zuerkannt, als grimmigem, bekanntem Gegner der Christen,

> Der Ruf der sür die Feinde fürbittenden Liebe übertönt das

Geschrei des Zornes und der Steiuwurse schauerliches Getöse (S. Petr,

Damiani).
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pieutss st svribss, et sx

illis oooiästis et «rusiti-

Astis, et ex eis tiäKslls,-

bitis in sviiäKogis vestris

et psrssousmivi <Is «ivi-

täte in «ivitätsm : ut vs-

»ist super vos orrmis

Sänguis Justus, izsui sk'u-

sus est super terrsm, »

ssvAuioe ^bsl zusti us-

que sg Sänguinein ^ä-

vkarise , ülii Larsobise,

c^uem oosiöistis iutsr

teniplum st ältsre. ^msn

gioo vobis, venisnt Ksee

omni» super generativ-

us!» istsm. Jerusalem,

^erusslsiu , o^uss oooiäis

?ropbet»s st Ispiöss eos,

c^ui »ll ts missi sunt,

^uoties volui vougregsre

ülios tuos, «,ueinsämo6uiv

Asllios, «ovKreKät pullos

suos sub »las, st ooluisti !

Leos reliuizuetur vobis

ckomus vestrs, ässert».

Diso smm vobis, uou ms

viäsbitis »moöo , äone«

illostis: Lsusäistus, qui

veuit i« n«inins Oomiui,

Lreä«.

Schriftgelehrte ' ; einige aus

ihnen werdet ihr tödten und

kreuzigen ; einige von ihnen

werdet ihr geißeln in euern

Synagogen und von Stadt

zu Stadt verfolgen, damit

alles gerechte Blut, das auf

Erden vergosfen ward, über

euch komme, vom Blute des

gerechten Abel an bis zum

Blute des Zacharias 2, des

Sohnes des Barachias, den

ihr zwischen dem Tempel

und Altare umgebracht ha

bet. Wahrlich, ich sage euch,

dies alles wird über dieses

Geschlecht kommend Jeru>

salem, Jerusalem, das du

die Propheten mordest, und

steinigest die, welche zu dir

gesandt worden, wie oft

wollte ich deine Kinder ver

sammeln, wie eine Henne

ihre Küchlein unter ihre Flü

gel sammelt, du aber hast

nicht gewollt! Siehe, euer

Haus * wird euch wüste ge

lassen werden! Denn ich

sage euch : Von nun an wer

det ihr mich nicht mehr sehen,

bis daß ihr saget : Hochgelobt

sei, der da kommt im Namen des Herrn!" Credo.

> Der Herr bezeichnet die Apostel und christlichen Glaubensboten
mit altteswmentlichen Namen, um »erstanden zu werden.

> Der an heiligem Orte und nach der Ueberlieserung in heiliger

Zeit, am Sabbate und Versöhnungstage Gemordete war der Sohn
des Hohenpriesters und selbst Priester, Prophet uud Richter.

2 Im Jahre 7« wurde Jerusalem nach gräßlicher Belagerung

von den Römern eingenommen und der Tempel zerstört.
' der Tempel. ° Bis ihr mich als den Messias anerkennen

und im Gericht in meiner Herrlichkeit werdet kommen sehen.
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Utsgrturiuin. ^,«t, v. 6

et 7. LleZeruvt ^ipggtoli

Lteplisnum I,evit»m, ple-

ouui Agg et Lpiritu Lanot« :

quem läpiäävsrunt ^u6sei

orsntein st clisentsiu: Do-

Mine ^esu, »veipe spiritum

nieum, »IleluM

Opferung. Es wählten

die Apostel den Stephanus

zum Diakon, einen Mann

voll des Glaubens und des

Heil, Geistes ; ihn steinigten

die Juden, da er betete und

sprach: Herr Jesus, nimm

meinen Geist auf, AUeluja.

Stillgebet. Nimm auf, o Herr, die Gaben zum Ge

dächtnis; deiner Heiligen, auf daß, wie das Leiden die»

selben verherrlichte, unsere Andacht uns rein von Sünde

mache. Durch Jesum Christum u. f, w.

Stillgebet (S. 9S>, Prälat, u, Communicantes v. Weihnachten S. S9,

In der Kommunion sieht auch die Kirche den Himmel

offen und Jesum zur Rechten Gottes, Aus der himmlischen

Nahrung schöpft sie die Kraft, alle Schmach zu ertragen, den

Feinden verzechend, sie für die Liebe Jesu Christi zu gewinnen

und die Siegeskrone zu erringen.

Loininnni«. ^«t, o, 7. Ich sehe den Himmel

Viäe« «oeios apertos et ^s- offen und Jesum stehen zur

surn stsntem » gextris vir- Rechten der Kraft Gottes,

tutis Osi i Ooinine .lssu, se- Herr Jesus, nimm meinen

«ipe spiritum ineum, et ne

statu»« illis Koo pevostum,

?»8te»mm«ui». ^uxi-

lientur riodis , Ooinivs,

suinpt«, invsteris : et intsr-

eeäente de»t« LtspKsii«

Nsrtvre tuo, ssniz>iternä

prateotions «ontiiinevt, ?er

Oeininuni nostrum ^esum

OKristuin et«.

Geist auf und rechne ihnen

dies nicht zur Sünde!

SchlusMvet. Mögen, o

Herr, uns Beistand gewäh

ren die Geheimnisse, die wir

empfingen, und aus die Für

bitte des seligen Stephanus,

deines Blutzeugen, uns mit

immerwährendem Schutze

stärken. Durch Jes, Chr. zc.

Schlußgebet von Weihnachten S. 9«,

Fest des hl. Apostels und Evangelisten Johannes

(Suvl, 2. cl, mit Octav). ^

der hl. Johannes, der beim Abendmahl an der Brust des
Herrn ruhte," (Antiphon zur Laubes,)

Nach dem im Purpur seines Blutes erglänzenden Erz-

Märtyrer Stephanus steht der in jungfräulichem Weiß der
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Reinheit erstrahlende Evangelist Johannes, der Führer der

Jungfrauen, als der Nächste an der Krippe, Die Jungfräu

lichkeit des hl. Johannes hat ihm die Bvrliebe des göttlichen

Heilandes erworben: „Der Jünger, den Jesus lieb hatte",

nennt ihn das heilige Evangelium, Der hl. Johannes ruhte

darum beim letzten Abendmahl an der Brust des göttlichen

Meisters und schöpfte dort die Liebe und die Erkenntnis! der

erhabensten Geheimnisse, durch welche er in der Kirche so sehr

hervorleuchtet. Er empfing unter dem Kreuze als theures Ver-

miichtniß seines Meisters die jungfräuliche Mutter Gottes und

der Menschen und ist so auch der erste unter jenen Heiligen

geworden, die sich durch die Verehrung Marias ausgezeichnet

haben. Durch Maria mit Christus verwandt, Apostel, rein

an Leib und Seele, der Freund des Bräutigams, Liebesjünger,

Sohn Mariens, Evangelist und Prophet, gewissermaßen auch

Märtyrer, dem Willen und dem Bekenntnisse nach, da er, am

Schlüsse seines Lebens in siedendes Oel geworfen, Zeugnitz

für Christus ablegte wie viele Beweggründe zu seiner Ver

ehrung!

Der Jntroitus deutet an, datz der Herr den Liebesjünger

auf den Lehrstuhl seiner Kirche gesetzt hat, damit er der Ver

künder göttlicher Geheimnisse sei.

lutroitu«. Leoli. c. 15.

In meöi« Loolesise aperuit

os ejus: et impievit eum

Dominus spiritu sttpientiäe

et intelleetus i stoläm Klo-

rms inäuit eum, ?s, 9l,

Lonnm «st eonnteri Do-

mino: et pssllere nomini

tno, citissime, ölori»

tri et«.

Uräti«. Loolssiam tlism,

Oomine , vemAnus illn-

stro, : nt Keäti .losnnis

^postoli tui et üväNAg-

listae illuminsts llootrinis,

»6 <ton» pervenint sempi-

terv», ?sr Dominum vo-

strum et«.

Eingang. In der Mitte

der Gemeine öffnete er (Gott)

ihm de» Mund und erfüllte

ihn mit dem Geiste der Weis

heit und des Verstandes, mit

dem Gewände der Herrlich

keit kleidete er ihn, Psalm.

Gut ist's, den Herrn zu prei

sen und zu lobsingen deinem

Name», Höchster. Ehre sei ?c.

Gebet. Erleuchte gnädig-

lich, Herr, deine Kirche, da

mit sie, durch die Lehren des

hl, Johannes, deines Apo

stels und Evangelisten, er

hellet, zu den Gaben des ewi

gen Lebens gelange. Durch

Jefum Christum u. s. w.

Eedachtniß von Weihnachten und vom hl, Stephanus, aus den

beiden vorhergehenden Messen S, 9g «nd S, »»,
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„Wer sich an die Gerechtigkeit hält/ sagt die Lesung,

„wird sie", d. i, die Weisheit, „erlangen" (von der im vor

ausgehenden Texte der Heiligen Schrist die Rede ist). Der

hl, Johannes erlangte die Weisheit, er trat in die innigste

Beziehung zur unerschaffenen Weisheit selbst, zum Sohne

Gottes. Das „Brod des Lebens", womit sie ihn genährt, ist

das Himmelsbrod beim letzten Abendmahle, wo sie ihn auch

mit dem „Wasser der Heilslehre" tränkte, als er am Herzen

Jesu ruhte und himmlische Offenbarungen empfing, Sie

stärkte ihn im Bekenntnisse des Sohnes Gottes, da er zu Rom

unter Kaiser Domitian in siedendes Oel getaucht wurde. Der

Schatz an „Freude" ist die Fülle seiner oben aufgezählten

Vorrechte. Sein „ewiger Name" ist Johannes, derLiebeszünger,

Lesung. (Sir, 15. 1—«.) Wer Gott furchtet, wird Gutes

thun, und wer sich an die Gerechtigkeit hält, wird sie >

erlangen. Sie wird ihm entgegenkommen wie eine Mutter

in Ehren. Sie wird ihn speisen mit dem Brode des

Lebens und Verstandes, und mit dem Wasser der Lehre

des Heiles ihn tränken; wird in ihm bleiben, auf daß

er nicht wanke; ihn halten, auf daß er nicht zu Schanden

werde; ihn erhöhen bei seinen Nächsten, in der Mitte

der Gemeinde feinen Mund eröffnen, ihn erfüllen mit

dem Geiste der Weisheit und des Verstandes, mit dem

Kleide der Herrlichkeit ihn kleiden, Freude und Froh

locken über ihn häufen und einen ewigen Namen ihm

zum Erbe geben, (nämlich) der Herr, unser Gott.

<Zrs,ä»»le. ^osnn, o, 21,

Lxiit ssrmo int«r trätres,

huug äisoipulns ills n«u

nioritur, Lt non gixit

^esus: Noll nioritnr.

1^. 8s6: Lio sum volo

insnsis 6«ns« vsviäin , tu

ms sscsusrs. L.IIsIu^», »Iis-

luz's,, ^. Idi6. Lio sst 6i-

s«iz>ulu8 iile, <zui tsstiin«-

Es ging die Rede unter

die Brüder aus, daß jener

Jünger nicht sterbe. Jesus

aber sprach nicht: Er wird

nicht sterben, ^. sondern:

Ich will, daß er so bleibe,

bis ich komme; du folge

mir. Alleluja, Alleluja,

^, Dieser ist der Jünger,

Welcher hiervon Zeugniß

> die Weisheit, WaS hier Kon der Weisheit gesagt wird, ist

auf die Kirche zu beziehen, in welcher die ewige Weisheit Wohnung

genommen. Die Kirche speist ihre Kinder mit dem eucharistischen
Brode des Lebens und stärkt sie so gegen alle Gefahren der Welt,
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viuni psrkidst 6s Kis : et gibt , und wir wissen , daß

soimus quis, verum est sein Zeugniß Wahr ist.

testiinoniuin e^'us. ^Uel. Alleluja.

Im Evangelium wird der Unterschied zwischen der Be

rufung des hl. Petrus und der des hl, Johannes hervor

gehoben. Von ersterem heißt es, daß er seinem Meister folgen,

d. h. am Kreuze sterben werde; der andere aber soll bleiben,

wie er ist: er soll ein friedliches Alter erreichen, bis fein

Meister kommen wird, ihn durch einen ruhigen Tod zu sich

zu nehmen.

Was geht es dich an? Du, folge mir! Wie oft sollen wir,

als ob der Herr zu uns spräche, so zu uns selbst sagen, wenn

wir über den Nächsten urtheilen wollen! Gott verlangt von

uns nicht dieses Urtheil, fondern unsere Nachfolge, unsere Pflicht,

Evangelium. (Joh. 21, 19—24.) In derselben Zeit

sprach Jesus zu Petrus : Folge mir nach ! Petrus aber

wandte sich um und sah den Jünger, welchen Jesus lieb

hatte, nachfolgen, denselben, welcher auch beim Abend

mahle an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr,

wer ist's, der dich verrathen wird? Da nun Petrus

diesen sah, sprach er zu Jesus: Herr, was soll aber

dieser ? ' Jesus sprach zu ihm : Ich will , daß er so

bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an ? Du, folge

mir ! Daher ging diese Rede unter die Brüder aus, daß

jener Jünger nicht sterbe. Jesus aber sprach nicht zu

ihm: Er wird nicht sterben, fonder»: Ich will, daß er

so bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Dieser

ist der Jünger, welcher hiervon Zeugniß gibt nnd dieses

geschrieben hat: und wir wissen, daß sein Zeugniß wahr

ift. Credo.

y?«rt«rium. ?s. 91. 5u- Opferung. Es blühet der

stus ut Palma üorebit : si' Gerechte wie die Palme,

out eeärus, «uäe in Iii- wächst wie die Ccder auf

b»n« est, multiplicabitur. dem Libanon.

Stillgebet. Nimm auf, 0 Herr, die Gaben, die wir

dir am Festtage desjenigen darbringen, durch dessen Für

sprache wir Befreiung hoffen. Durch Jes, Chr. n. f. w,

> WaS aber ist mit diesem? Die ffrage nach dem Schicksal

des hl, Johannes stellt Petrus aus theilnehmender Liebe, nicht ohne

Neugierde.
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Gedächtnis; von Weihnachten S. 98 und vom hl. Stephanus S, g9.

Wer don diesem Brode ißt, wird, wenn er auch dem Leibe

nach stirbt, doch fortleben.

Loinuluui«. ^vaun. «.21,

Kxiit ssrm« inter srstres,

c>u«g giseivulu» ille non

inoritur. n«n öixit

sus: ^Inn maritur ; sscl :

8i« euin vol« msnere 6a-

»s« veoiuni.

Es ging die Rede unter

die Brüder aus, daß jener

Jünger nicht sterbe. Jesus

aber sprach nicht: Er wird

nicht sterben, sondern: Ich

will, daß er so bleibe, bis

ich komme.

Schlusjgebet. Durch himmlische Speise und Trank

erquickt, bitte» wir dich, o unser Gott, in Demuth, daß

wir beschirmt werden mögen durch die Gebete desjenigen,

an dessen Gedachtnißfeier wir jene genossen. Durch Jesum

Christum u, s, w.

Gediichtniß von Weihnachten S. 9g und vom hl. Stephanus S, 99.

An dir, o hl. Johannes, erfüllte sich das Wort: „Selig

sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott an-

schauen!" Du hast den Herrn nicht nur geschaut, du warst

sein Freund, hast an seinem Herzen geruht. Du hast uns

die Gottheit des Wortes im Schöße des Vaters enthüllt (Im

Anfang war das Wort «,): mögest du uns auch vor das An

gesicht des fleischgewordenen Wortes geleiten, zu jenem Her

zen, an dem du geruht, das vor deinen Augen am Kreuz

mit der Lanze geöffnet wurde. Mögest du, der erste Sohn

Mariens, auch uns mit immer größerer Hochachtung und

Liebe für sie erfüllen.

Nach der Messe wird an vielen Orten der sogen, Johannis

wein gesegnet und unter den Worten gereicht : „Libs Kmarem

», ^o«,nnis - Trinke die Liebe des hl, Johannes." Einer

alten Ueberliefernng gemäß soll dieser Apostel vergifteten

Wein, der ihm gereicht worden, gesegnet und ohne Schaden

getrunken haben. Der Wein ist auch ein Sinnbild der Opfer

liebe und mahnt uns, die Liebe des hl, Johannes nachzuahmen.

Fest der unschuldigen Kinder (88. Innoeentinin)

(ckupl, 2, «I, mit Octav>,

Martyrerblüthen." (Hymnus am heutigen Festes

Die Krippe des Jesuskindes, an welcher wir den Fürsten

der Märtyrer und den der Jungfrauen verehrten, ist heute

von einer lieben Schar kleiner Kinder umgeben in schnee
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weißen Gewändern, welche grünende Palmzweige in den Hän-

den tragen. Die Stärke und die Trene haben uns bei deni

Erlöser eingeführt, heute ladet uns die Unschuld ein, bei seiner

Krippe zu Verweilen. Die Kirche ehrt jene glücklichen Kinder,

die ihr Blut für das Jesuskind vergossen und nun in der

himmlischen Glorie mit der doppelten Krone der Unschuld und

des Martyriums geschmückt sind, mit dem schönen Namen

„Martyrerblüthen", der ihrem zarten Alter und ihrer Un

schuld entspricht. Noch ehe der Heiland das Wort gesprochen i

„Lasset die Kleinen zu mir kommen", hat er es, und zwar

am heutigen Tage, schon im Werke erfüllt.

Die Trübsal ihrer armen Mütter hat das Herz der Kirche

gerührt; sie theilt deren Schmerz und trägt darum Trauer-

gewänder violett", die Farbe des Kummers und der Be

trüblich und versagt sich selbst das Gloria, das ihr zu

dieser Zeit so thcuer ist, vergißt darum aber nebe» dieser der

mütterlichen Liebe gezollten Rückficht, welche über das ganze Fest

der unschuldigen Kinder einen gewissen rührenden Schleier »er

breitet, nicht die Herrlichkeit, deren die seligen Kinder theilhaftig

sind, und weiht ihrem feierlichen Andenken eine ganze Octav.

Iutr»itii8. 8. «r« . Eingang. Aus dem Munde

infsntium, vsus, «t Ig,«- der Kinder und Säuglinge,

tentium pvrteoisti I«,u<tsiu

propter inimioos tuos. ?s.

ibi<I. Loiiiins Dominus nos-

ter: yu»in «,<lmir«,bile est

nomsv tuuin in um'vsrss

tsrrs. lZIoria, ?s,tri.

o Gott, hast du (dir) Lob

bereitet um deiner Feinde

willen. Psalm, Herr, un

ser Herr, wie wunderbar ist

auf dem weiten Erdenrund

dein Name! Ehre sei.

Das Uloria iu Alleluja und Its, vu»»» est (statt

dessen LvnsSiosrau» v«u>i„«> fallen aus, außer an Sonntagen und

am Octavtag.

Orsti». Dsus , euzus

Kockisrng, gie prsseonium

Innooentes Älirrtvrss „gn

loHuemi« , seit inorisn6o

«onfsssi sunt: omni«, in

nodis vitiurum insl«, insr-

tiües,; nt Agsin tu«.!«, lzusm

linizu» nostrs, io<zuitur,

etism moribus vitu fsts»-

Gebet. O Gott, dessen Lob

am heutigen Tage die un

schuldigen Blutzeugen nicht

durch Worte, sondern durch

den Tod bekannt haben, er-

tödte in uns alle Nebel der

Sünden, damit den Glau

ben an dich, welchen unsere

Zunge bekennt, unser Leben

> A» Sonntage» roth.
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tur. ?er Oominui» no- ! auch im Wandel bezeuge.

Ztruin et«. I Durch Jesum Christum.

Gedächtniß der Octaveu von Weihnachten, vom hl. StephanuS

und vom hl. Johannes aus den betreffenden Messen,

Die Wahl der geheimnißvollen Lesung aus der Offenbarung

des hl, Johannes zeigt uns, welch hohen Werth die Kirche

auf die Unschuld legt. Die unschuldigen Kinder »folgen dem

Lamme", weil sie rein sind.

Lesung. (Apok. 14, l—s.) In jenen Tagen sah ich auf

dem Berge Sion ein Lamm stehen und mit ihm Hun»

dertvierundvierzigtausend die seinen Namen und seines

Vaters Namen auf ihren Stirnen geschrieben hatten.

Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie das Rau

schen vieler Wasser und wie das Rollen eines starken

Donners ; und die Stimme, die ich hörte, war wie von

Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie

sangen ein neues Lied vor dem Throne und vor den

vier lebenden Wesen und den Aeltesten, und niemand

konnte das Lied fingen als jene Hundertvierundvierzig-

tausend, die von der Erde erkauft worden find. Diese

sind's, die sich mit Weibern nicht befleckt haben; denn

sie find Jungfrauen. Sie folgen dem Lamme, wohin

es geht, Sie sind erkauft aus den Menschen als Erst

linge für Gott und das Lamm, und in ihrem Munde

ward keine Lüge^ erfunden; denn sie find ohne Makel

vor dem Throne Gottes.

Im Graduale und Offertorium preisen die unschuldigen

Kinder den Herrn, der das Netz zerriß, in welchem die Welt

sie gefangen halten wollte.

«r«,cku»I«. ?s. 123. ^ni-

m», »ostrs siout pssssr

öi'ept«, sst äe Is^iiL« ve-

nantium. 1^. I,SHU«us eon-

tritus ost, st rw« libersti

sumus - aHutorium ou-

Unsere Seele ist entronnen

wie ein Vögelein aus des

Jägers Schlinge. Die

Schlinge ist zerrissen, nnd

wir find frei. Unsre Hilfe

ist im Namen des Herrn,

' Steht für: Auswahl aus allen Gläubigen, das sind die jung»

fraulichen Seelen, denen wegen ihrer Unschuld die Kinder beigezählt

werden, ' Keiu Zwiespalt zwischen Wort und Werk; in der
jungfräulichen Seele herrscht Einklang in Gesinnung und Wort, weil

sie einzig Gott hingegeben ist.
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strui» in nomine Domivi, > der Himmel und Erde er-

yui ksvit, «oelum «t tsrrsm. ^ schaffen hat.

An Sonntagen:

1^. ^Ilsluzä, »Ilsluza,

?s. IlZ. laugst« pusri

Dominum : Isuösts nomsn

Oomioi. ^Ilglu^»,

^. AUeluja. Alleluja.

Lobfinget, ihr Kinder, dem

Herrn, lobsinget dem Na

men des Herrn. Alleluja.

Der folgende Tractus wird immer gebetet, außer am Sonntag

und am Octavtag.

Ir»etu». ?s. 73. SM-

ösrunt s»vAuinem 8»n«to-

riim vslut, s^usm in «ir-

«uitu ^srusälem, ^,

n«n sr»t <zui sspelirst,. Viu-

cliv», Domine, ssnAuinem

Lsnvtorum tuorum , qui

stkusus est super terrsm

Tractus. Sie gössen aus

der Heiligen Blut wie Was

ser rings um Jerusalem.

1^. Und niemand war, der

sie begrub. Räche deiner

Heiligen Blut, o Herr, das

auf die Erde hin vergossen

ward.

Das Evangelium erzählt in erhabener Einfachheit den

Martyrtod der unschuldigen Kinder, Die Ahnsrau Rachel,

die Mutter Benjamins, welche ihre Kinder bewemt, war ge

wissermaßen der Schutzgeift, die Patronin Bethlehems, wo sie

begraben lag.

Evangelium. Matth. 2. 12—18., In derselben Zeit

erschien der Engel des Herrn dem Joseph im Schlafe

und sprach : Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter

und flieh nach Aegypten, und bleib allda, bis ich dir's

sage. Denn es wird geschehen, daß Herodes das Kind

sucht, um es zu tobten. Und er stand auf, nahm das

Kind und seine Mutter bei der Nacht und zog fort nach

Aegypten. Und er blieb allda bis zum Tode des Herodes,

damit erfüllt würde, was von dem Herrn durch den Pro

pheten gesagt worden ist, der da spricht : Aus Aegypten

habe ich meinen Sohn berufen. Als nun Herodes sah,

daß er von den Weisen hintergangen war, wurde er sehr

zornig und schickte aus und ließ ermorden in Bethlehem

und in der ganzen Umgegend alle Knäblein von zwei

Jahren und darunter, gemäß der Zeit, die er von den

Weisen erforscht hatte. Da ward erfüllt, was gesagt ist

durch den Propheten Jeremias, der da spricht: Eine



11« Fest des hl, Thomas, Bischofs und Märtyrers,

Stimme wird gehört zu Rama viel Weinen und Weh

klagen: Rachel beweint ihre Kinder und will sich nicht

trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Credo.

«t?«rturiuni. ?s. 123,

Quirns, vostrg, sivut vssser

«rspta, sst >ls Isgueo vsn»n-

tiuin : Isizusus sovtritus

sst, st lios lideräti sunius,

Opferung. Unsere Seele

ist entronnen wie ein VS-

gelein aus des Jägers

Schlinge; die Schlinge ist

zerrissen, und wir sind frei.

Stillgebet. Nie fehle uns, o Herr, deiner Heiligen

frommes Gebet, das unsere Gaben genehm mache und

deine Nachsicht uns allezeit erwirke. Durch Jes, Chr, zc,

Gediichtniß der Octaven von Weihnachten, vom hl, Stephanus

und vom hl, Johannes.

In der Kommunion kann die Kirche der trostlosen Mütter

nicht vergessen; sie leidet mit ihnen bis ans Ende.

dominum«. NättK. 2,

Vox in liäms, suäit«, est,

plorstus st ululstus: Iis-

«Ksl ploraris lilios suos st

noluit oonsolsri, <zui» non

sunt.

Eine Stimme wird ge

hört zu Nama, viel Weinen

und Wehklagen : Rachel be

weint ihre Kinder und will

sich nicht trösten lassen, weil

sie nicht mehr sind.

Schluhgebet. Die geweihten Gaben haben wir, o

Herr, empfangen; mögen sie uns, auf die ffürbitteu der

Heiligen, Hilfe verleihen für das gegenwärtige und zu

gleich für das ewige Leben. Durch Jesum Christum zc.

Gedächtnis? der Octaven von Weihnachten, vom hl, Stephanus

und vom hl. Johannes.

Fest des hl. Thomas, Bischofs und Märtyrers

s»emiSuz>I. — Am 29, Der, >>,

Der hl, Thomas, Erzbischof von Canterbury und Primas

von England, wie sein großer Vorgänger, der hl, Anselm, ein

glorreicher Vertheidiger der Freiheit der Kirche, wurde in seiner

Kathedrale von mehreren Hofgmistrittern dem König Hein

rich II. zu Gefallen i. I. 1171 ermordet und starb muthig

als Märtyrer, Gleich dem hl, Anselm war er tief durch

drungen von dessen berühmtem Ausspruch: „Gott liebt auf

dieser Welt nichts so sehr als die Freiheit seiner Kirche,"

> Rama bei Bethlehem, von alters her die Stadt der Klage
und Trauer <Os, S, 18; Jerem. 40, I). - Fällt Kieses Fest aus

einen Sonntag, so wird es auf den folgenden Tag verlegt.
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lutroitns. (zrällösiunus

omnss in Domino , öiein

kestui» «slebräntes suo no-

nors bsati ?Komae Aar-

tz^ris, äe «usus psssions

A»,u6evt ^ngeli st oollsu-

<Z»nt Milium vsi. ?s, SS,

Exsultsts , zusti , in Do-

min« : rsvtos äeost eollsu-

6»tio. 6Iori» ?atri.

Eingang. Lasset uns alle

im Herrn uns freuen, da wir

den Festtag feiern zu Ehren

des hl, Märtyrers Thomas :

über dessen Martyrthum sich

die Engel freuen und loben

Gottes Sohn. Psalm.

Frohlockt, Gerechte, in dem

Herrn: den Redlichen ziemt

Lobgefang. Ehre sei.

Gebet. O Gott, für dessen Kirche der glorreiche

Bischof Thomas unter den Schwertern der Frevler den

Tod fand, verleihe, daß alle, die seinen Beistand anrufen,

heilbringenden Erfolg ihrer Bitte erlangen, Dnrch Is

sum Christum u, s, w,

Gedächtnis; der Octave» von Weihnachten, vom hl, Stephanus,

vom hl, Johannes und von den unschuldigen Kindern.

Epistel. (Hebr, s, 1—«.> Brüder! Jeder Hohepriester,

aus den Menschen genommen, wird für die Menschen

bestellt in ihren Angelegenheiten bei Gott >, damit er

darbringe Gaben und Opfer für die Sünden, und Mit

leid haben ' könne mit den Unwissenden und Irrenden ^,

da auch er selbst mit Schwachheit umgeben ist, weshalb

er, wie sür das Volk, so auch für sich selbst Opfer dar

bringen muß für die Sünden. Und niemand nimmt

sich selbst die Würde, sondern der von Gott berufen

wird, wie Aaron, So hat auch Christus nicht sich selbst

verherrlicht, Hoherpriester zu werden, sondern der zu ihm

geredet hat: »Mein Sohn bist du, heute habe ich dich

gezeugt"; wie er auch an einer andern Stelle spricht:

' sür ihre Beziehung z» Gott.

» mitfühlen — schwach und leidend wie sie, darum mitleidend,
insolge eigenster Erfahrung,

" Die Heilige Schrift nennt häufig die Sünde ein „Nichtwissen",

„Irregehen". Der Apostel gebraucht hier die Ausdrücke zur Mil,

dernug der Schuld, zur Begründung der Mitleidswürdiqleit, wie

überhaupt der christliche Geist, so bestimmt er auch im allgemeinen
den bösen Willen als Grund der Sünde erkennt, lieber für den ein»

zelnen Fall Jrrthum und Verblendnng voraussetzt als bewußte Bös»
willigleit des Herzens.
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„Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung des

Melchisedech." '

ör»än»I«. 8ir, 44. L««e I Siehe ein Hoherpriester,

säosi-Zos msZnns c^ui in

öieiius suis plsouit Den,

l^. I^«n est inventus si-

inilis illi <zni «onservsrst

lsgsin Exoelsi. Alleluja,

»Ilslujs, <v. vomillrinio-

der in feinen Tagen Gott

gefiel. ^. Keiner ist ihm

gleich erfunden worden, der

(so) das Gesetz des Höchsten

hielt. Alleluja, Alleluja.

1^. (wie unten die Communion).

Alleluja.

Das Evangelium s. am zweiten Sonntag nach Ostern.

«ikertorinm. ?s. 20.

?usuisti Ooinine in oapite

vMS «orovam <is lapiäs

pretioso: vitäin petiit «,

te, et tribuisti ei. ^ileluj«,.

Stillgebet. Heilige, o

Opferung. Du setztest,

Herr, von Edelsteinen eine

Krone auf sein Haupt : um

Leben bat er dich, und du

hast's ihm gegeben. Alleluja,

?err, die dir dargebrachten

Gaben und schaue wegen derselben, auf die Fürsprache

deines heiligen Blutzeugen und Bischofes Thomas, ver

söhnt auf uns herab. Durch Jesum Christum :c.

<?»mmuni«. Zosnv. 10,

ÜAO sum psstor Konus I et

ooSnoseo oves insas, et o»

gnosount vis insss,

Ich bin der gute Hirt,

und ich kenne meine Schafe,

und die meinigen kennen

mich.

Schlufjgebet. Diese Communion, o Herr, reinige uns

von Sünde und mache uns durch die Fürsprache deines

heiligen Blutzeugen und Bischofes Thomas des himm

lischen Heilmittels theilhaftig. Durch Jes. Chr. :c.

Der Sonntag in der Octnv von Weihnachten.

Wenn das heilige Weihnachtsfest, das Fest des hl. Stephanus. des

hl, Johannes oder der unschuldigen Kinder auf einen Sonntag fällt,
so geschieht des Sonntags keine Erwähnung, sondern die nachstehende

Messe des Sonntags wird am Tage nach dem Feste des hl. Thomas

von Cauterburh gelesen.

Intruiw». «. 18,

Dum medium silentiurn te-

Eingang. Wahrend tie

fes Schweigen alles umfan-

> Er ist unendlich höher als Aaron. weil er Sohn Gottes ist
und sein Priesterthum ein höheres. Das Königthnm und Priester»
thum Christi sind unzertrennlich, wie auch das Vorbild, Melchisedech.

König und Priester zugleich gewesen.



Der Sonntag in der Octav von Weihnachten, HZ

nerent omni», st nox in suo

onrsn rnegium itsr Kauerst,

ornnipotsns ssrino tuus,

Oornine, 6s voelis ä i-eZä-

libus seäibus vsnit, ?s. 92.

Dominus reznsvit, ckeoo-

rein inäutus est: ingutus

est Voinivus tortitnäinsln

et nraeoinxit ss, 6I«ri»

?ätri.

Orsti«. Omnipotsos ssin-

vitervs Dens, äirige

tus nostros in bsnspl«,-

oito tno: ut in nomine äi>

leoti l'ilii tui nisresmur

Konis «vsrikns »dunäärs,

ijui tsoum vivit et rsgnst

«t«.

Gedächtniß der vier Octaven aus den betreffenden Messen.

Epistel. (Gal. 4, 1—7.> Brüder ! Solange der Erbe

ein Kind ist, unterscheidet er sich nicht von dem Knechte,

obwohl er Herr von allem ist, sondern er steht unter

Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Bater

bestimmten Zeit So waren auch wir 2, solange wir

Kinder waren, den Kindheitslehren der Welt ° dienstbar.

Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen

Sohn, gebildet aus einem Weibe, unterthänig dem Ge

setze, damit er die, welche unter dem Gesetze standen,

erlöste, damit wir an Kindes Statt angenommen würden.

Weil ihr aber Kinder seid, sandte Gott den Geist seines

Sohnes in eure Herzen, der da ruft: „Abba, Bater!"

gen hielt nnd die Nacht in

mitten ihres Laufes war,

da kam dein allmächtiges

Wort, 0 Herr, vom Himmel,

vom königlichen Throne,

Psalm. Der Herr ist Kö

nig, mit Hoheit hat er sich

bekleidet; bekleidet hat der

Herr mit Kraft sich und

gegürtet. Ehre sei.

Gebet. Allmächtiger, ewi»

ger Gott, lenke unser Thun

nach deinem Wohlgefallen,

auf daß wir im Namen

deines geliebten Sohnes

an guten Werken reichliche

Früchte tragen. Der mit

dir lebt und regiert u. f. w.

> Israel wurde als Abrahams Nachkomme Erbe der Verheißung,
aber bis zur Mündigkeit und Freiheit der GotteSkindschast in Ehristo

stand es im Verhiiltniß der Unmündigkeit und Knechtschaft, auf

welchen Stand das Christenthum sich nicht mehr zurückdrängen läßt,

2 Die Israeliten.

^ Den Satzungen des Alten Bundes, welche zu den Lehren des
Neuen sich Verhalten wie die Anfangsgründe einer Wissenschaft oder

Kunst zur Vollendung nnd Meisterschaft,

Meßbuch, t. »uft, Z
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Und so ist nun nicht mehr Knecht, fondern Sohn':

wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott.

tiräcklläle. ?s. 44, Los-

viosus torni«, prss üliis

Kominuin, äitkusg, est Zrs,-

ti«, in Isbiis tuis. l^. Lru-

otsvit «or msuin vsrbmn

bonuin , öioo SA« overs

mes, liegi : lingug, mss, es-

lämus s«ril>«,e , velooiter

soribsntis. ^IIsIuM, alle-

> Schön von Gestalt bist

vor den Menschenkindern

du ; Anmuth ist ausgegossen

über deine Lippen, ^. Auf

wallt mein Herz von guter

Rede; ich sag': „Mein Werk

dem König." Die Zunge

mein ist wie des Schreibers

Stift, der hurtig schreibt,

Alleluja, Alleluja.

Der letzte f'. wie der Psalmvers im Eingang: vouunu« u. f. w,

Evangelium. (Luc. 2, gz^t«.) Zu derselben Zeit wun

derten sich - Joseph und Maria, die Mutter Jesu, über

die Dinge, die von ihm gesagt wurden. Und Simeon

segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe,

dieser ist gesetzt zum Falle ° und zur Auferstehung vieler

in Israel, und als ein Zeichen, dem man widersprechen

wird ^ : und ein Schwert wird deine eigene Seele durch

dringen, so daß die Gedanken vieler Herzen offenbar

werdend Es war auch eine Prophetin, Anna, eine

Tochter Phanuels, aus dem Stamme Aser; diese war

vorgerückt zu hohen Jahren, hatte nach ihrer Jungfrau

schaft sieben Jahre mit ihrem Manne gelebt und war

nun eine Wittwe von vierundachtzig Jahren. Sie kam

> Der aus Liebe dem Vater dient,

^ ^ bewunderten die durch so viele Zeugen, durch die Engel,

Hirten, Könige und nun durch die Priester kundgegebene Offenbarung

iiber das Gotteskind.

5 D. i. zur Strafe: denen, Kelche aus Hochmuth seine Lehre

verwerfen, aus Selbst- und Weltliebe seiner Gnade sich widersetzen,
seine Gebote übertreten; denen aber, die aus dem Tod der Siiude

zur Gerechtigkeit auserstehen, zum Heile,

' Durch Wort und Wandel. Nach dem hl. Bernard Wider»

sprechen viele Christen durch ihre Hosfart seiner Demuth, durch ihren
Geiz seiner Armut, durch ihre Uumiitzigkeit seinem Fasten, durch
ihre Unzucht seiner Reinigkeit, durch ihre Trägheit seinem Eiser.

5 Das Leiden Jesu, welches Maria Herz durchdraug, ist ein Prüf,

stein der Menschen, der Heiden, der sinnlichen Welt überhaupt, eine

Thorheit den Juden, der sich selbst genügenden Hoffart ein Acrgerniß.



Fest des hl. Sylvester. HZ

nimmer vom Tempel ' und diente Gott mit Fasten und

Beten Tag und Nacht. Auch diese kam in derselben

Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm

zu allen, welche auf die Erlösung Israels warteten. Und

da sie alles nach dem Gesetze des Herrn vollendet hatten,

kehrten sie nach Galiläa in ihre Vaterstadt Nazareth

zurück. Das Kind aber wuchs, ward stark, war voll

Weisheit, und die Gnade Gottes war in ihm. Credo.

Die Opferung wie in der zweiten Weihnachtsmesse S. 92,

Stillgebet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß die den

Augen deiner Majestät dargebrachte Gabe die Gnade

frommer Andacht uns erwerbe und die Wirkung seliger

UnVergänglichkeit erlange. Durch Jesum Christum ?c.

Gedächtnis; der vier Octaven.

Lommuui«. NsttK. 2.

Volle pueruin et instrem

ezus, et vs,6s in tsrrsin

Israel : ctetuvLti sunt soim,

Hui «ussrsszänt «nimkin

pusri.

Schluszgebet. Durch die Wirkung dieses Geheim

nisses mögen, Herr, unsere Sünden getilgt und gerechtes

Verlangen erfüllt werden. Durch Jesum Christum zc.

Gedächtnis; der vier Octaven.

Wenn es sich trifft, daß der Tag nach dem Feste des hl. Thomas

ein Samstag ist, so wird an ihm die Messe von der Octav der
Geburt des Herrn gelesen i alles wie in der dritten Weihnachtsmeffe
S. 9S; nur Epistel und Evangelium sind aus der zweiten S. 80

und es werden die drei übrigen Octaven commemorirt aus den be>

treffenden Festmessen.

Fest des hl. Sylvester, Papstes und Bekenners

(Supl.,.

Eingang und Lomilluni« aus der Messe 8«er<Z»tos tui; Ge»

bete, Graduale und Opferung ans Ststuit; Epistel aus I» inoSi«;

Evangelium aus 0s susti; Gedächtnis; der vier Octaven °. Fällt

St. Sylvester auf den Sonntag, so wird der letztere nur commemorirt,

nebst den vier Octaven.

Nimm das Kind und seine

Mutter, und zieh in das

Land Israel ; denn die dem

Kinde nach dem Leben streb

ten, find gestorben.

> Fromme Jungfranen und Wittwen wohnten nach Art kldster»

liehen Lebens in den Nebengebäuden des Tempels.
2 Das ?e vsuui zum Jahresschlüsse s. im Anhang.



Iii! Fest der Beschneidung des Herrn.

Fest der Beschneidung des Herrn («ireumeisi» vuminij

und Octav von W e i h n a ch t e n <<wxi. 2. «>,>,

Heute, am achten Tage nach der Geburt, soll der Men

schensohn das erste Opfer seines unschuldigen Fleisches in der

Beschneidung darbringen; diese war im mosaischen Gesetze

vorgeschrieben, und man wurde durch sie ein Glied des Bun

des, ähnlich wie man durch die Taufe ein Glied der Kirche

wird. Jesus erfüllt das Gesetz aus Demuth und Gehorsam;

heute wird ihm der Name über alle Namen, der Name Jesus,

d, i. Erlöser, Heiland, gegeben. Ganz besonders scicrt auch

heute die Kirche das erhabene Vorrecht der göttlichen Mutter

schaft Mariens, welche mehr denn je in dieser Weihnachtszeit

die Vermittlerin himmlischer Gnaden für uns ist. Zwar nimmt

an diesem Tage die Kirche auch auf den Beginn des neuen bür

gerlichen Jahres, welches an die Flüchtigkeit der Zeit mahnt,

gebührende Rücksicht , aber die kirchliche Feier des Neujahrs

tages gründet sich auf seinen Charakter als Octavtag von

Weihnachten und als Gedachtnitztag der Beschneidung des Herrn,

Alles wie in der dritten Weihnachtsmesse S. 9S, mit Ausnahme

des Folgenden:

Oratio. Dens, c^ui sa-

iutis ssterns,« bssta« Ng,-

riä« virZioitäts leeuixt»

Kumsn« Asnüri prä^mis

prsestitisti : triku« ^uss-

sumus, ut ir,s»m pro no-

dis ivtsroecier« svntiilmus,

psr izuäin ineruinms su-

otorsm vit»e «usüipers,

Dominum riostrum ^«sum

OKristum Milium tuum:

(jui tooum vivit et regvst

et«.

Gebet. O Gott, der du

des ewigen Heiles Gnaden

gabe durch die fruchtbare

Jungfräulichkeit Mariens

dem Menschengeschlecht ver

liehen hast, verleihe uns, wir

bitten dich, daß wir ihre

Fürsprache erfahre» mögen,

durch die wir gewürdigt wor»

den, den Urheber des Lebens

zu empfangen, Jesus Chri

stus, deinen Sohn, unfern

Herrn, der mit dir lebt :c.

An diesem Tage, wo das neue bürgerliche Jahr beginnt,

fühlen wir uns gedrängt, die Rathschläge des großen Apostels

m der Epistel besonders zu beherzigen, welcher die von Gott

geschenkte Zeit zu heiligen mahnt. Fangen wir darum das

neue Jahr in dem gesegneten Namen Jesu an. Ersüllen wir

die Pflichten gegen uns selbst durch heilige Nüchternheit, gegen

den Nächsten durch Gerechtigkeit und gegen Gott durch kind

liche Liebe.

Epistel wie in der ersten Welhnachtsmesse S, 85,



Fest der Beschneidung des Herrn, 117

1^. Unltitsriam , inul-

tisizue moclis «lim Dens

loquens nstribns in ?ru-

pnetis; novissiine 6iedus

istis loentns est oodis in

tili«. ^Ilslu^»,

Letzter Vers des Graduale:

1^, Auf vielerlei Weise

hat einst Gott zu den Vätern

durch die Propheten geredet,

am letzten hat er in diesen

Tage» zu uns gesprochen

durch den Sohn. Alleluja.

Das Evangelium erzählt uns, wie der Heiland als Sohn

Abrahams durch das Bundeszeichen der Beschneidung sich dem

Gesetze unterthan macht und die erste seiner Blutvergießungen

zur Genugthuung und Sühne als freiwilliges Leiden aus

sich nimmt.

-f 8ey, ssneti LvanKelii

ssounäurn I^u«»rn.

In ill« tempore: ?«st-

qusin «unsuininkti sunt

dies oet«, ut oiroumeiäsre-

tur puer: voostuin est no-

inen ejus ^ssns , Huoä

voestuin est »b ^ngsl»

nriris<zukm in nter« «on-

oiperetur. Lre6o.

Evangelium, s«nc. 2. m.)

Zu derselben Zeit, als acht

Tage um waren und das

Knäblein beschnitten wer

den sollte, ward sein Name

Jesus genannt, wie ihn

schon der Engel genannt

hatte, ehe er im Mutter-

schoße empfangen war.

Credo.

Stillgebet. Nachdem du, o Herr, unsere Gaben und

Gebete aufgenommen, bitten wir, mache uns rein durch

die himmlischen Geheimnisse und erhöre uns gnädig.

Durch Jesum Christum ?c.

?u»te«inmuni«. R»v«n«s

oommrmio Ooniine nurget

» oriining : et ivteree<Iente

best«, Virzin« Lei 6eni-

trios Nsri», ooelsstis re-

meöii kseist esse oonsortss.

?sr eunöeni Ooniinuin no-

strum et«.

Göttliches Kind, du unterwirfst dich der Bes,

das ganze Gesetz zu erfüllen, und aus Sehnsu

Schlufjgebct. Diese Com

munis», o Herr, läutere

uns von Missethat und

mache uns auf die Fürbitte

der seligen Jungfrau und

Gottesgebärerin Maria des

himmlischen Heilmittels

theilhaftig. Durch dens. zc,

ncidung, um

t>, schon Ät

dein Blut sür uns zu vergießen. Feiern auch wir die geistige

Beschneidung unserer Herzen durch Unterdrückung unserer

Leidenschaften, welche wilden Schößlingen gleich emporwuchern.



118 Vigil von der Erscheinung deS Herrn,

2. Jan. Octav des hl. Erzmartyrers Stephanus

<Su?I.).

Wie am Feste S. 98, mit Ausnahme deS Gebets-

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, der du die Erst,

linge des Martyrthums in dem Blute des heiligen Le

viten Stephanus geweiht hast, verleihe, daß er für uns

Fürsprecher sei, der auch für seine Verfolger gebetet hat

zu Jesus Christus, deinem Sohn, unserm Herrn, der

mit dir lebt u. s. w.

Hierauf Gedächtnitz des hl, Johannes S. 103 und der m,schul°

digen Kinder S. l«7.

3. Jan. Octav des hl. Apostels u. Evangel. Johannes

<<wv,,,.

Wie am Feste S, 1«S, Priifation Kon den Aposteln S. 47, Ge

dächtnitz der unschuldigen Kinder S. 107.

4. Jan. Octav der unschuldigen Kinder.

Wie am Feste S. 107, ohne Credo. Priifation vom Wcihnachts-

feste S. S9,

Vigil von der Erscheinung des Herrn.

Wie am Sonntage in der Weihnachtsoctav, Folgendes aus»

genommen i

Gedächtnis; des hl. Papstes und Märtyrers Telcsphor- Gebet
und Stillgebet aus SscorSote« v«i, Schlutzgebet R«t««ti aus 8ta-

tuit. Drittes Gebet Dens a.ui salutis S, IIS.

Evangelium. Matth. 2, is-W.) In jener Zeit . als

Herodes gestorben, sieh, da erschien ein Engel des Herrn

dem Joseph im Schlafe in Aegypten und sprach: Steh

auf, nimm das Kind und feine Mutter und zieh in das

Land Israel ; denn die dem Kinde nach dem Leben streb

ten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind

und seine Mutter und kam in das Land Israel. Als

er aber hörte, daß Archelaus anstatt des Herodes, seines

Vaters, in Judiia regiere, fürchtete er sich, dahin zu

ziehen': und nachdem er im Schlafe erinnert worden,

zog er in das Land Galiläa 2. Und er kam und wohnte

> Archelaus hatte bald nach seiner Thronbesteigung durch masseu»

hafte Niedermetzlung aufruhrverdächtiger Juden die Probe geliefert,

datz er seinem Bater Herodes an Gewaltthat und Grausamkeit ähn»
ltch war, » wo der mildere Anttvas regierte.



Fest der Erscheinung des Herrn. Hg

in der Stadt , welche Nazareth ' genannt wird , damit

erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt worden

ist, daß er ein Nazaräer wird genannt werden.

Das Fest der Erscheinung des Herrn oder der heiligen

drei Könige lüvipnäni» vomini)

(Suxl. I. ei. mit Oktav).

„Wir haben seinen Stern im Morgenlande gesehen

und sind mit Geschenken gekommen, den Herrn anzubeten."

<Evangelinm.)

Das Fest der Erscheinung des Herrn ist eigentlich nur die

Folge und die weitere Entwicklung des Geheimnisses der Ge

burt Christi: aber im Kirchenjahre stellt es sich trotzdem in

einer nur ihm eigenthümlichen Größe dar. Das Wort Epi-

phanie bedeutet Offenbarwerdung, Erscheinung, und so zeigt

der Name dieses Festes schon hinreichend dessen Bestimmung

an : es soll durch dasselbe die Erscheinung Gottes Harum bei

den Griechen Theophanie) unter den Menschen geehrt werden.

Drei Offenbarungen der Gottesherrlichkeit Christi, drei

Geheimnisse vereint dies Fest in sich: die Anbetung der

Weisen, welche unter der Leitung des Sternes aus dem

Morgenlande gekommen waren, um die Königswürde des

Kindes von Bethlehem zu verehren; das Geheimnis; der

Taufe Christi, welcher in den Fluthen des Jordan durch

die Stimme seines himmlischen Baters als der Sohn Gottes

verkündigt worden ist: endlich das Geheimniß der göttlichen

Macht Christi, welcher bei der Hochzeit zu Kana Wasser

in Wein verwandelte und so seine Oberherrlichkeit über die

Schöpfung offenbarte.

Während mehrerer Jahrhunderte feierte man an diesem

Tage die Geburt des Heilandes, bis gegen das Jahr S7K die

Decrete des Heiligen Stuhles alle Kirchen verpflichteten, die

selbe gleichzeitig mit Rom am 25. December zu begehen.

Dieser Tag der Erscheinung ist in Wahrheit ein großer,

hochwichtiger Tag, er ist zugleich das Fest der Berufung der

Heidenwelt: wir sind es, welche in den heiligen drei Königen

als unsern Repräsentanten die unschätzbare Gnade des heiligen

Glaubens und der Berufung zum Christenthum empfangen

haben; in unserm Namen haben diese Erstlinge aus den

> Der Name hängt mit „Wer — Blume, Blüthe, Sproß, Reis

zusammen und drückt das vor der Welt Kleine, Mißachtete aus:
Nazareth wird die Heimat dessen, der, als schwaches Reis aus der

Wurzel Davids hervorgegangen, emporwachsen soll zum Baume, in

dessen Schatten sich die Volker versammeln.
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Heiden, deren Nachkommen wir sind, den Heiland in der

Krippe angebetet; in ihrer Berufung feiern wir unsere Be-

rufung zum Lichte des Glaubens, Seit diesem Tage gibt es

kein besonderes Volk Gottes mehr, das Volk Jesu Christi

sind alle christlichen Völker; die auserwählte Nation sind alle

christlichen Nationen der Erde. Darum begeht heute die große

Missionsanstalt der Propaganda ld, i, der Verbreitung des

Glaubens! zu Rom eine besondere Feierlichkeit, — Das Kind

in der Krippe offenbart sich im vollen Glänze seiner Gött

lichkeit als der Heiland. Nicht nichr sind es bloß Hirten,

bloß Israeliten, welche von den Engeln gerufen worden, es

sind Könige, es ist die Heidenwelt, das Menschengeschlecht,

welche von Gott selbst eingeladen werden, den fleischgewordenen

Gott anzubeten.

Die Kirche eröffnet das L

daß der große König, den die l

lutruitu». Nä1s,«K. «. 3.

Lvos äüvsnit Dominator

Dominus: et regnum in

insu« ejus, et votestss, et

Imperium, ?s. 71. Deus

zuöieium tum» re^i ös:

et sustitiäm tusm Äio re-

Zis. (Äori» ?stri.

Oratio. Deus, uui Ko-

äisrns, 6is IloiMnitum

tuum geiitibns stell», äuoe

rsvelssti: vonveöe vropi-

tius, ut c^ui ss,m te ex Köe

eognovimus, usizus «,6 o«n-

templsnääm speeism tuse

oslsituäims psrgueamur,

?sr ennäem Dominum vo-

strum ^esum LKristum

et«.

mchamt mit der Verkündigung,

irde erwartete, angekommen sc?.

Siehe, es ist

gekommen der Herrscher, der

Herr ; die Königswürde ruht

in seiner Hand und Macht

und Herrschaft, Psalm,

O Gott, gib dein Gericht

dem Könige, und deine Ge

rechtigkeit dem Königssohn.

Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du

am heutigen Tage deinen

Eingeborenen den Heiden

durch Führung des Sternes

geoffenbart Haft, verleihe

gnädiglich, dag wir, die dich

schon aus dem Glauben er

kannt haben, bis zur An

schauung deiner erhabenen

Schönheit gelangen. Durch

denselben Jes, Chr. tt.

Das Jerusalem in der Lesung, das der Prophet geschaut,

ist das neue Jerusalem, das Gottesrcich des Messias, die

Kirche, von welcher das alte ein Vorbild war, und an welcher

die herrliche Verheißung in Erfüllung gegangen. Seitdem

das alte Jerusalem die Völkerfluthen nicht mehr fassen kann,
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breitet sich eine andere heilige Stadt aus, Rom, und nach

ihr lenkt sich nunmehr die Fluth der Völker,

LesMIg. (Jsaias S«, l—S.)

Mach dich auf, werde licht.

Jerusalem ! denn es kommt

dein Licht u. die Herrlichkeit

des Herrn geht über dir auf.

Denn stehe, Finsterniß be

deckt die Erde, u. Dunkel die

Völker; aber über dir geht

der Herr auf, u. feine Herr

lichkeit erscheint in dir Es

wandeln die Völker in dei

nem Lichte u, die Könige im

Glänze, der dir aufgegangen.

Erhebe ringsum deine Au

gen u, schaue : sie alle versam

meln sich und kommen zu dir ;

deine Söhne kommen von

ferne, und deine Töchter er

heben sich zur Seite Dann

wirst du schauen und uber

strömen ; dein Herz wird sich

Wundern und weit werden,

wenn die Menge des Mee

res ^ sich dir zugewandt hat

und die Macht der Heiden

zu dir gekommen ist. Eine

Fluth von Kamelen wird dich

bedecken, Dromedare aus

Madian und Epha°: aus

Saba° kommen alle, bringen

Gold u, Weihrauch u, ver

künden das Lob des Herrn.

> der MesflaS. 2 Jerusalem ist der Osten, welcher die

ersten Strahlen der „Sonne der Gerechtigkeit" empsangt.
2 Die beiden treten in die Kirche ein.

' Die Völker des Westens <der Küste» und Inseln),
b Arabische Namen, überhaupt: Völker des Ostens,

° Im Süden Arabiens,

tss.

Lurgs, illniniriärs ^sru-

sslsni: aui» vsnit luinsv

tuum, st gloris Oomini

supsr te ort» sst, Hui»

s«vs tensbrse onerievt

terrs,ni , et esiiZo pvvu-

los: sunsr ts »utsin «rie-

tur Dominus, et gloris

«Ms in te viösbitur. Lt

»nikulsdunt Mutes in In-

inine tu«, st reges in

splsväore ortus tui. I>sv»

in «ireuitu oculos tuos, st

vills: oinvss isti oongrs-

Aäti sunt, vsnsrunt tibi:

tilii tui cls lonZs vevient,

et tiliäe tuss <l« Isters sur-

gent. I'nn« viäsbis, et

»Kues, inirsbitur et öi-

I»t«,bitur vor tuum, (lusnöo

oovvsrs» kuerit sö te mul-

tituäo msris , tortitug«

gentium vsnerit tibi : inun-

6»ti« «smelorum «periet

te, <lroine<i»rii Ns,6iän st

LpK»: oinnss <le Labs, ve-

nisnt, »urum et tbus cle-

kerentes, et I»u6ein Do-

min« »nnuntisntes.
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ttrsäusle. IbiZ. Omnes

äs 8ab» vsnisnt, »urum

et tkus cksterentes , et

läuäsin Voinin« »im««'

tiantes. l^. Lnrgs, et illu-

niiosre ^srusalein: c^uia

gloriä Ooinini super te

ort», «8t. Lllelrrj», »He-

luza. ^. NattK. 2. Viai-

MUS stellsin SMS in

Orients, st veniinus «um

muvsribus »g«r«,rs Ooini-

num. ^Ileluzs.

Sie alle kommen von

Sab», bringen Gold und

Weihrauch u, verkünden das

Lob des Herrn. ^. Mache

dich auf und werde licht,

Jerusalem; denn die Herr

lichkeit des Herrn geht über

dir auf. Alleluja, Alleluja.

^. Wir haben feinen Stern

im Morgenlande gesehe»

und find gekommen mit Ge

schenken , den Herrn anzu

beten. Alleluja.

Das Evangelium erzählt uns den heiligen Ernst, die Ent

schlossenheit und die Beharrlichkeit der drei Weisen, ihren

Glauben, ihre Demuth: auch wir müssen unsern Erlöser

finden, ihn nicht finden hieße ewig verloren gehen.

s 8ec>. ssnvti ÜVäNFkilii

sseundum NattKasuin.

tüuin vstus esset .lesus

in östKIenein ^uäa in äis-

bus Herogis rsZis, evoe

Na^i »b Orients venerunt

.lerosol^mkm , gieentes :

Ubi est «ui vstus est rsx

^uöasorum ? Viäimus eniin

stellani ezus in Oriente, et

vsniinus »äorsrs euin. ^u-

äiens auteni Lsroöes rex,

turbatus est, et oinvis ^s-

rosol^ins, e»m ill«. Lt «on-

gregaos omnes prineipss

saeerckotuni, et seribas ps-

puli, svisoitsbatur ab eis,

ubi Onristus vasesretur.

L,t illi äixeruvt ei : In LetK-

Evangelium. Matth. 2,

l—IL.) Als Jesus geboren

war zu Bethlehem im Lande

Juda, zur Zeit des Königs

Herodes, siehe, da kamen

Weise aus dem Morgen»

lande nach Jerusalem und

sprachen: Wo ist der neu

geborene König der Juden ?

Denn wir haben seinen

Stern im Morgenlande ge

sehen und sind gekommen,

ihn anzubeten. Als der

König Herodes dies hörte,

erschrak er und ganz Jeru

salem mit ihm. Und er

versammelte alle Hohen

priester ' und Schriftgelehr

ten des Volkes, und er-

> Weil Gott es so verordnet hatte, daß das Gesetz des Herrn

nicht aus dem Munde der Könige, sondern der Priester geholt werden

solle, Malach, 2, 7: „Das Gesetz soll man holen aus seinem Munde,"
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leksm Zuäss: si« evim

soriptum est per ?r«pks-

tsin : Lt tu LstKlsKsm tsrrs,

^u<ls, ueizuac^usm miuim»

ss in priuoivibus ^uö»: sx

ts enim exiet äux, qui

reg»,t populum meum Is-

rsel. ?uno Leroöes «I»,m

voestis NäZis, öilißeotsr

6icki«it sd eis tsmnus

stell»«, c^uss »pvsruit eis :

et mittens illos in öetk-

IsKem, 6ixit: Its, et inter-

rogsts äiligsnter äs puero :

et «um invsneritis, renuu-

ti»te midi, ut et ego vsnieus

»clorem eum. ljui «um

suckissent regem, »oieruvt,

Lt s«ve stell», «u«,m vi-

cksrsut iu Oriente, »nie-

«säeost e«s, usgus 6um

vsnievs stsret suvrs, ut>i

erst puer, Viäentos autem

stsllsm g»visi sunt gsugio

msgno vsläs. Lt ivträntss

öomuin , invsnerunt pus-

rum «um N»ri» mstre ezus

«iöentes »6or»verunt eum.

M »pertis tkessuris suis

odtulerunt ei muuer», su-

rum, tkus, et mvrrksm.

Lt resvonso »««evta in

somois, ne reäireot »ä

Lero6sm, per »likm vis,m

revsrsi sunt in regionem

suam. Oreä«.

forschte von ihnen, wo Chri

stus geboren werden sollte.

Sie aber sprachen zu ihm:

Zu Bethlehem im Lande

Juda; denn also steht ge

schrieben durch den Pro

pheten ' : Und du, Bethlehem

im Lande Juda, bist keines»

Wegs die geringste unter

den FurstenstSdten Juda«;

denn aus dir wird hervor

gehen der Fürst, der mein

Volk Israel regieren soll.

Da berief Herodes die Wei

sen heimlich und erforschte

genau von ihnen die Zeit,

da der Stern ihnen erschie

nen war. Dann sandte er

sie nach Bethlehem und

sprach: Gehet hin und for

schet genau nach dem Kinde ;

und wenn ihr es gefunden,

so zeiget mir's an, damit

auch ich komme, es anzu

beten. Als sie den König

gehört, zogen sie hin. Und

siehe, der Stern, den sie im

Morgenlande gesehen, ging

vor ihnen her, bis er über

dem Orte, wo das Kind

war, ankam und stillstand.

Da sie aber den Stern sahen,

hatten sie eine sehr große

Freude. Und sie gingen in

das Haus, fanden das Kind

mit Maria, seiner Mutter

lKniebeugnng). sielen nieder

Michiws s, 2.
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und beteten es an. Und sie thaten ihre Schätze auf

und brachten ihm Geschenke dar: Gold, Weihrauch und

Myrrhen. Nnd als sie im Schlafe durch eine Offen«

barung gewarnt worden, daß sie nicht zu Herodes zurück

kehren sollten, zogen sie auf einem andern Wege wieder

in ihr Land zurück, Credo.

Die Gaben der Weisen sind von tiefer Bedeutung: sie

sinnbilden die Natur und Würde, sowie die Aufgabe des

Gotteskindes und drücken die Gesinnung der Geber aus. Durch

das Gold huldigten sie Christo als einem Könige; durch den

Weihrauch, das Sinnbild der Anbetung, bekannten sie das

Kind als Gott; durch die Myrrhe wegen ihrer Bitterkeit als Er

löser mittels des Leidens, und weil man sie zur Einbalsamirung

gebrauchte, deutete sie aus den Tod und das Begräbniß, über

haupt auf die Menschheit des Erlösers, Unter dem Gold ist auch

die Liebe, unter dem Weihrauch das Gebet, unter der bittern

Myrrhe die Abtödtung gesinnbildet. Ein Reimspruch lautet:

Durch Weihrauch stellten fromm sie dar, daß dieses Kind Gott

selber war; die Myrrh' auf seine Menschheit wies; das Gold

das Kind als König pries.

vikert»rinill. ?s. 71

Reges 1'Kärsis, et Insuls«

muners otkerent: reges

^rsbum, et 8»l>» gons »6-

gucent: et »äoradunt euin

omue» reges terrae: om-

»es gentes servisnt ei.

8«eret». Ledesiss tuse,

yusssumus Oomine, gen»

propitius iutuere: izuibus

nun Mm »urum, tkus, et

mzrrrku vrotertur ; se6

yuoä eisäem munsrilzus

öselaratur, irnmolatur et

suruitur, Zesus OKristus

?ilius tuus Dominus no-

ster: (jui teoum vivit et

regust eto.

Eigene Präfation

Octav S. 40,

Opferung. Die Könige

von Tharfis und die In«

seln werden Gaben weihn,

der Araber und Eubas

Könige Geschenke bringen.

Anbeten werde» ihn die

Könige all der Erde, ihm

werden dienen alle Nationen,

Stillgebet. Auf deiner

Kirche Gaben, Herr, wir

bitten, schaue gnädiglich, in

denen nicht mehr Gold,

Weihrauch und Myrrhe dar»

gebracht wird, sondern das,

was in diesen Geschenken

gesinnbildet, geopfert und

genossen wird, Jesus Chri

stus, dein Sohn, unser Herr,

der mit dir lebt u, f. w.

und Coiumunicantes während der ganzen
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l?«mmll»i». NattK. e. 2.

Viliinaus stellsiu «zu» in Oi i-

ente, st veniinus «ura inu-

neribus äöorsrs Dominum,

kosteommuni«. ?rss

sts, <zno,esumus onilliv«-

tevs Dsus : ut aus« so-

Isrnni oslebramus oWvio,

nurikiostss nientis intelli-

Fentiä ««nsec^uamur, ?er

Oominurn et«.

Wir haben seinen Stern

im Morgenland gesehen, und

sind gekommen mit Geschen

ken, den Herrn anzubeten.

Schlubgebet. Gewähre,

allmächtiger Gott, dasz, was

wir in heiliger Festfeier

begehen, wir mit dem Ver

ständnis; eines geläuterten

Sinnes erlangen. Durch

Jesum Christum u. s. w.

Während der ganzen Octav von Eviphauie, welche eine sog,
privilegirte ist, in der kein Heiligen» oder sonstiges Fest gesetert

werden dars, wird dieselbe Messe gelesen wie am Festtag selbst, aber

als zweites Gebet eingelegt das von der seligsten Jungsrau: I)«us
ciui salutis S. IIS, und als drittes das siir die Kirche oder sür den

Papst S. SÄ, nebst den entsprechenden Still- und Schlußgebeten. Am
Octavtag (lg. Jan., s. S. ist alles wie an. Feste, mit Ausnahme

der Gebete und des Evangeliums. Vgl. das über die Octaven Ge>

sagte vorn in der Einleitung,

Sonntag in der Octav der Erscheinung des Herrn.

Was am Feste der Erscheinung gefeiert wurde, die Offen

barung der Gottheit des Herrn und die Enthüllung seines

Gottesreiches, führen die folgenden Sonntage, welche nach Epi-

phanie benannt werden, weiter aus und entwickeln es fort.

Es ist immer noch die königliche Würde des Gotteskindes,

Welche sich offenbart und welche die Kirche im Eingang preist.

Auch wir wollen mit den seligen Geistern den ewigen König

in seiner Erscheinung preisen.

lutroitu«. In exesiso

tkrovo vicii secisre viruin,

«znem »ctorst inuttitnäo

^ngelsruin ns»IIentes in

u»um : eces «ujus iinperii

oorosv est in »sternuni,

?s. 99. ^ubilste I)s« «in-

vis terr», servil« Loinin«

in Isetiti», öloiis ?»tri,

Urstia. Vot», c>us,esu-

mns Ooniins, suvvliosntis

nopuli «oelesti pietst«

Auf erhabenem

Throne sah ich sitzen einen

Mann, welchen die Menge

der Engel anbetet, die ein

stimmig singen: Seht ihn,

dessen Herrschaft ist in Ewig

keit. Psalm. Jubelt Gott,

ihr alle Lande, dienet dem

Herrn in Freude. Ehre fei.

Gebet. Die Bitten dei

nes flehenden Nolles, o Herr,

nimm aus mit himmlischer
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prossyuers : ut et c^uss

sgeng» sunt, viäesnt; et

s,g implen6» guss viöeriut,

««iivkles«g,nt, ?sr Do-

minuin et«.

Huld, damit es erkenne,

was es thun soll, und zur

Erfüllung des Erkannten

stark werde. Durch Jesum

Christum u. f. w.

Gedächtniß der Octav von Eviphanie saus der Messe des Festes).

Die Epistel lädt uns ein, dem neugeborenen Könige auch

unsere Opfergaben als Gegengabe für sein Opfer darzu

bringen, die Entäußerung der Eigenliebe, das lebendige, hei

lige, Gott wohlgefällige Opfer unseres ganzen Wesens. Aehn-

lich wie die Weisen auf einem andern Wege in ihr Vaterland

zurückkehrten, so müssen auch wir andere Wege wandeln als

bisher, das Zeitliche, Weltliche, die irdische Klugheit verachtend.

Epistel. (RSm. 12, i—s.) Brüder! Ich bitte euch um

der Erbarmungen Gottes willen, daß ihr eure Leiber

als ein lebendiges heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer

darbringet, und (so) euer Gottesdienst vernünftig sei.

Und machet euch dieser Welt nicht gleichförmig, sondern

wandelt euch selbst um in Erneuerung eures Sinnes,

so daß ihr prüfet«, was der Wille Gottes, was gut,

wohlgefällig und vollkommen sei. Denn ich sage allen,

die unter euch sind, vermöge der Gnade, die mir ge

geben worden, nicht höher (von sich) zu denken, als sich

geziemt, sondern bescheiden von sich zu denken nach dem

Maße des Glaubens, das Gott einem jeden zugetheilt

hat °. Denn gleichwie wir an Einem Leibe viele Glieder

haben, alle Glieder aber nicht dieselbe Verrichtung haben:

so sind wir viele Ein Leib in Christo, einzeln aber unter

einander Glieder in Christo Jesu, unserm Herrn.

«r»ck»»Ie. ?s. 71. Le-

neäietus Dominus Osus

Israel, <zsni täoit miräbilis

mäAno, s«Ius s sseeul«.

^. Luseipisnt montss

Gebenedeit sei der Herr,

der Gott Israels, der große

Wunder wirkt allein, von

Ewigkeit. ^. Die Berge laß

deinem Volke Frieden tra»

> Die Aufopferung der Christgläubigen ist kein Uebergang vom
Leben zum Tod wie bei de» Thieropfern, sondern vom Tod zum

Leben <in und aus dem Heiligen Geistej. 2 sicher werdet,

2 sich nicht zu überschätzen, sondern in Demuth nur das an»
zustreben, wozu Gott berufen und befähigt hat, an dem Platze, wohin
man als Glied am geistlichen Leibe der Kirche gestellt ist.
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«ei» oopulo tuo: st eolles

/justitisni. ^Ilsluz», »II«-

lu^s, 1^. ?s. 99. ^ubilsts

De« «mnis tsrrs: ssrvits

Domino in Isstiiiä. ^IIsl.

gen und die Hügel Gerech

tigkeit. Alleluja, Alleluja.

^. Jubelt Gott, ihr alle

Lande, dienet dem Herrn

in Freude. Alleluja.

Wie die drei Festgeheimnisse von Epiphanie, die Anbetung

der Weisen, die Taufe im Jordan, das Wunder zu Kana,

jedes eine Offenbarung der Gottheit des menschgewor

denen Gottes enthalt, so auch das Evangelium des heutigen

Sonntags, in welchem Jesus seine Gottessohnschaft und seme

göttliche Sendung betont.

Evangelium. (Luc. 2, 42—52., Als Jesus zwölf Jahre

alt war >, reisten Joseph und Maria , wie gewöhnlich,

zum Osterfeste nach Jerusalem. Und da sie am Ende

der Festtage ^ wieder zurückkehrten, blieb der Knabe Jesus

in Jerusalem, ohne daß es seine Eltern wußten °. Da

sie aber meinten, er fei bei der Reisegefellschaft, so machten

sie eine Tagreise < und suchten ihn unter den Verwandten

und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, kehrten

sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn°. Und es

geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel,

sitzend unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie

fragte. Und es erstaunten alle, die ihn hörten, über

seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn

sahen, wunderten sie sich, und seine Mutter sprach zu

ihm: Kind, warum hast du uns das gelhan? Siehe,

dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht!

Und er sprach zu ihnen : Warum habt ihr mich gesucht ?

Wußtet ihr nicht, daß ich in dem sein muß, was meines

Vaters ist? Sie aber verstanden die Rede nicht, die er

> Mit dem 12. Jahre wurde der Knabe bei den Hebräern ein

„Sohn des Gesetzes" und im Laufe des 13. zu alle» Religionsübungen

eingeführt und verpflichtet, als vollendetes Mitglied der Kirche Israels.

» der Osterocta»,

' da sie ihn in der Abtheilung der Jünglinge vermntheten. Die
Festpilgcr zogen in Procelsionen abtheilungsweise heimwärts.

< bis zur ersten Abendrast, die bei den galilätschen Festpilgern

gewöhnlich nach 12 Stunden gehalten wurde.
> Ein Tag »erging mit Umfragen bei allen Bekannten, Gastgebern,

Heimatgenofsen in der großen Stadt.
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zu ihnen sagte Und er zog mit ihnen hinab und kam

nach Nozareth und war ihnen unterthan. Und seine

Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen, Und

Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei

Gott und den Menschen 2. Credo.

UtZertoriuin. ?s

^ulzilats Dso omnis terr»,

ssrvite Domin« in Iseti-

tiä: iotrste in «onspeetu

ejus in exsultatione , izuis

Dominus ipso «st Dens,

Opferung. Jubelt Gott,

ihr alle Lande, dienet dem

Herrn in Freude: tretet

vor fein Antlitz mit Froh

locken, denn der Herr, er

ist Gott.

Stillgebet. Das dir dargebrachte Opfer, Herr, belebe

uns allezeit und beschirme uns. Durch Jesum Christum,

vommuni». Im«, «. 2.

?ili, ijuiä leoisti nodis si«?

UZ« et pg,t«r tuus dolen-

tes <^u»er«bämns te. Lt

c>uiä est, cjuoul me o,u»ere-

bstis? nes«ieb«,ti» <zui» in

Kis, «use ?»tris mei sunt,

oportet me esse?

Kind, warum hast du

uns das gethan? Ich und

dein Vater haben dich mit

Schmerzen gesucht. Und

warnm habt ihr mich ge

sucht? Wußtet ihr nicht, daß

ich in dem sein muß , was

meines Vaters ist?

Schlußgebct. In Demuth bitten wir dich, allmäch

tiger Gott, daß du diejenigen, welche du mit deinen

Sacramenten erquickest, auch durch wohlgefälligen Wandel

dir würdig dienen lassest. Durch Jesnm Christum zc.

Am Octavtage der Erscheinung des Herr».

Wie am Feste S, IM, das Folgende ausgenommen,

Oratio. Dons, «ujus ! Gebet. O Gott, dessen

IIniKenitus in substautin, , Eingeborener in der Wesen-

> Der Verlust Jesu mußte die Eltern belehren, daß der himm
lische Vater sein unendlich höheres Recht über de» Eingeborenen

ausüben könne, ein Recht, »or dessen Majestät jedes mindere, wen»

auch noch so ehrwürdige Recht schweigend sich zn beugen habe. Aber

Erfahrung sollte das „Wissen" der Eltern zur volle» Klarheit er»

heben, welche die Rede nicht in ihrer Fülle und Tiefe verstanden,

- Wie das leibliche Leben des Gottmenschen eine Entwickln,,«
durchmachte, so entfaltete sich auch sein menschliches Seelenleben durch

wnere Zunahme an Weisheit, entsprechend der Zunahme des Alters,
Gnade bedeutet hier! Wohlgcsallen und Liebe,
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nostrs« «äruis sppsiuit:

prssstä c^usesuinus , ut

per sum, <zsuem similem

nodis toris »Fnovimus,

intus rstoimsri msrea-

»nur: Hui tsouin vivit et

loZnät et«.

heit unseres Fleisches erschie

nen ist, verleihe, wir bitten

dich, das; wir durch ihn, den

wir von außen als uns ähn

lich erkannt haben, von in

nen umgeschaffen werden

mögen. Der mit dir lebt :c.

Evangelium. <Joh. i, 2g gt., In jener Zeit sah Jo

hannes Jesum zu sich kommen und sprach: Siehe das

Lamm Gottes, siehe, welches hinwegnimmt die Sünde

der Welt ^! Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach

mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist ; denn

er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht; aber

damit er in Israel offenbar würde, darum bin ich ge»

kommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes gab

Zeugnis; und sprach : Ich sah den Geist wie eine Taube

vom Himmel herabsteigen, und er blieb über ihm. Und

ich kannte ihn nicht; aber der mich gesandt hat, mit

Wasser zu taufen, der sprach zn mir: Ueber welchen du

sehen wirst deu Geist herabsteigen und über ihm bleiben,

dieser ist's, der im Heiligen Geiste tauft. Und ich habe

es gesehen und habe Zcugniß gegeben, daß dieser ist der

Sohn Gottes, Credo,

Stillgebet. Die Opfergaben, o Herr, bringen wir

dir dar zum Gedächtnisse der Erscheinung deines fleisch»

gewordenen Sohnes und bitten in Demuth, daß, wie

er selbst der Urheber unserer Gaben ist, so auch er selber

sie huldreich annehmen wolle, Jesus Christus, unser Herr,

der mit dir zc.

Schluhgebet. Mit himmlischem Lichte, o Herr, komme

uns allezeit und überall zuvor, auf das wir das Ge-

heimniß, dessen du uns theilhaftig machen wolltest, mit

reinem Blicke schauen und mit würdigem Herzen em

pfangen möge». Durch Jesum Christum !c.

> Auch mit seinem Vorbilde, dem Osterlamme, war die Weg

nahme der Knechischast verlnüpst.

Meßbuch, «, «ufl, g



I3D Zweiter und dritter Sonntag nach Erscheinung,

Zweiter Sinntag »ach Erscheinung '.

An diesem Sonntag wird das Fest des allerheiligstc» Namens

Jesu gcseierti siehe bei den Heiligenscstcn des Monats Januar im

Proprium der Heiligen, wo Gedächtnis! «»d Evangelium vom aus

fallenden zweiten Sonntag beigedruckt sind.

Dritter Sonntag »ach Erscheinung.

Introitu«. ?», 96. ^S»

rat« Dsum «innes ^.nZeli

ezus : Multivit, et tuotst»

est 8i«n : et exsult»verunt

tili»« ^u6»s, I's, ibici. Do-

minus rslznsvit, sxsuitst

terra : Ia,etentur insulae

multäe, (Gloria ?»tri,

Ol »ti». Omniputens »em-

piterne Dens, intirmitätem

nostrsm piopitius respioe :

äti^ue »cl pr«tegsn6uiil n««

itexteräm tnäe mazeststis

sxtenäe, 1'er Dominum,

et«.

Eingang. Bctct Gott an,

alle seine Engel: es hört's

und freut sich Sion, und es

frohlocken Judas Töchter,

Psalm. Der Herr ist Kö

nig, es jauchze froh die

Erde ; es freue sich der In

seln Menge, Ehre sei.

Gebet. Allmächtiger, ewi

ger Gott, schau gnädig nie

der auf unsere Ohnmacht,

und zu unserem Schutze

strecke aus die Rcchte deiner

Majestät. Durch Jesum

Christum n. f, w.

Das zweite Gebet von der seligste» Jungsrnu Maria <4>^„« c>ui

siirutl») S, ll«, das dritte sür die Kirche oder sür den Papst S, 53.

Epistel. (Rom. iü, i»—2i,i Brüder, haltet euch nicht

selbst für klug °. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem;

befleißet euch des Guten nicht nur vor Gott, sondern

auch vor allen Menschen ^. Wenn es möglich ist, so

> Man zählt sechs Sonntage nach Erscheinung ^ je nachdem aber
das Osterfest sriihcr oder später fällt, sind der Sonntage unmittelbar

nach dem Feste der Erscheinung, d. h, bis zum Soilnlag Septnagesima,

weniger oder mehr. Die ausfallenden Sonntage werden dann zwischen
dem 2-!, und 24, Sonntag nach Pfingsten eingeschaltet, jedoch so, das!

der 24. Sonntag nach Pfingsten >d, i, das fnr den 24, Sonntag an»

gesetzte McKformuwrl stets der letzte des Kirchenjahres bleibt, —

doch immer alsdann das Gedächtnis! tCommemoration) vom aussät»
lenden Sonntag eingelegt, d, h, nach den Gebeten I Oratio», Secret,

Postcommnnwnl des Festes werden die Gebete vom Sonntag hinzn-

gcsngt^ außerdem wird als letztes Evangelium anstatt des Johnnnes-
cvlingeliumS das vom Sonntage gelesen,

- am eigenen Wissen und Urthcilrn Ecsallcu habend, was der

Demnth widerstrebt,

-> nicht um Mcnschcnlob zu cruten, sondern zu Gottes Ehre,



Dritter Sonntag nach Erscheinung,

habet, soviel an euch liegt, Frieden mit allen Menschen >.

Röchet euch selber nicht, Geliebteste, sondern gebet dem

Zorne (Gottes) Raum; denn es steht geschrieben: „Mein

ist die Rache: ich will vergelten, spricht der Herr." Son

dern wenn dein Feind Hunger hat, so speise ihn ; wenn

er Durst hat, so tränke ihn: denn thust du dies, so

wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Laß

dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde

durch das Gute das Böse.

«lilckusl«. l's, l«l, 7i

mebuntizsntesnomon tuuin,

Domino, «t, omns« loZo»

terrss ^I«i'i»m tu»m, l ,

(juonism »e<litie»vit, I)«-

minus 8ion: et villokitui

in ms^est»te svÄ, ^lieluzä,

»Ileluzs. ^. ?s. 9«. Do

Es werden fürchten die

Nationen deinen Namen,

Herr, und alle Könige der

Erde deine Herrlichkeit,

K Weil Sion aufgebaut

der Herr, und er in seiner

Herrlichkeit erscheint. Alle

luja, Alleluja, ^, Der Herr

minus reKNävit , exsultet I ist König , es jauchze sroh

terra: Isstentur insul»« die Erde; es freue sich der

mulws. ^Iloluz». ! Inseln Menge. Alleluja.

Das Evangelium von. Aussätzigen und vom kranken

Knecht des Hauptmanns, an welchen Jesus seine Kotteskraft

und Gottesgiite offenbart, erinnert uns, daß auch wir aus

sätzig und gichtbrüchig waren und daß der Heiland in diese

Welt gekommen, nm uns zu heilen. Zugleich wird mit der

Geschichte vom heidnischen Hauptmann wieder aus dir Offen

barung des Erlösers an die Hcidcnwclt und auf deren Be

rufung hingewiesen.

Das klare, kräftige Bekenntnis; der Gottheit Jesu und

die eigene Armuth und Sündhaftigkeit ist seit den ältesten

Jahrhunderten der Gruß und die Bitte geworden, mit welchen

die Christen dem Heilande nahen, der in der hcitigcn Kom

munion zu ihnen kommt.

Evangelium. Matth. «, i-i«., Zu derselben Zeit,

als Jesus vom Berge herabstieg, folgte ihm eine große

Menge Volkes nach; und siehe, ein Aussätziger kam,

betete ihn an und sprach : Herr, wenn du willst, so kannst

du mich reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus,

> doch so, das! bei aller ffricosertigteit dieser Friede nicht mit

Preisgcbung des Gewissens und der Pflicht crlaust werden dars.



Dritter Sonntag nach Erscheinung.

rührte ihn an ' und sprach : Ich will, sei gereinigt ! Und

sogleich war er gereinigt von dem Aussatze. Und Jesus

sprach zu ihm: Sieh zu, daß du es niemand sagest,

sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere die

Gabe, welche Moses befohlen hat, ihnen zum Zeugnisse 2.

Da er aber in Kapharnaum eingegangen war, trat ein

Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein

Knecht liegt zu Hause an der Gicht krank und leidet

grofze Qual, Und Jesus sprach zu ihm : Ich will kommen ^

und ihn gesund machen. Und der Hauptmann ant

wortete und sprach : Herr, ich bin nicht würdig, buk du

eingehst unter mein Dach; sondern sprich nur ein Wort,

so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein

Mensch, der Obrigkeit unterworfen, und habe Kriegsleute

unter mir; und wenn ich zu einem sage: Geh! so geht

er; und zu dem andern: Komm her! so kommt er; und

zu meinem Knechte: Thu das! so thut er's^. Da nun

Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen,

die ihm folgten: Wahrlich, sag' ich euch , solch großen

Glauben habe ich in Israel nicht gefunden! Aber

ich sage euch, daß viele ° vom Aufgange und Nieder

gange kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im

Himmelreiche zu Tische fitzen werden °. Die Kinder des

Reiches aber ^ werden in die äußerste Finsterniß hinaus

geworfen werden; da wird Heulen und Zähneknirschen

> Jesus bedient sich der Hand, zum Vorbild siir das äußere

2 Der geheilte Aussätzige durste nach dem Gesetze nicht eher zu
den Seinigen zurückkehren, als bis er von den Priestern die amtliche

Reinsvrechung erhalten — Vorbild der Beicht —, sür gesund erklärt

worden war. Und diese sollen einen Beweis <Zeugniß> darin sehen,

daß dem Gottessohn alle Macht gegebe» ist, uud daß er nicht ge»

kommen ist, das Gesetz auszuheben,

" DaS liebevolle Mitleid mit dem Kranken, der starke, kindlich,
einfache Glaube des Bittstellers veranlaßt den Herrn, mehr anznbieteu,

als begehrt ward. Nur Hilfe ward erbeten, aber Jesns verheißt,

selbst zu kommen <St, Chrhsost,,.

' Wenn mir, der ich selbst einer höhern Obrigkeit unterworsen
bin, meine Untergebenen genau folgen, wieviel mehr werden dir,

der du mit göttlicher Macht Wunder wirkst, alle, auch die schwersten,
Krankheiten weichen, ' Heiden,

° wie in einem hellerleuchteten Hochzeitssaale, ' die Juden.



Vierter Sonntag nach Erscheinung, ZZZZ

sein. Und Jesus sprach zu dem Hauplmauue: Geh hin,

und wie du geglaubt Haft, so soll dir geschehen. Und in

derselben Stunde ward sein Knecht gesund. Credo.

«ir«rt»rinm. ?s. 117

Höxters, Oornini tevit, vir-

tutem: öextsrs Oomini

exsltsvit me: non morisr,

se6 vivsm , et risrräb«

opers Oomini,

Opferung. Die Rechte

des Herrn übet Macht, die

Rechte des Herrn erhöhet

mich ; nicht sterben werd' ich,

sondern leben, und werde

verkünden des Herrn Werke,

Stillgcbet. Diese Opfergabe , o Herr, reinige uns

von unfern Vergehen und heilige zu des Opfers Feier

Leib und Seele deiner Untergebenen. Durch Jesuin

Christum ?c.

Ogminuni». live. 4, Nirs,-

dantur omnss de Kis, c>us,e

prooeckebsrit 6s «re Lei.

Schluhgebet. Denen du

Es verwunderten sich alle

über die Worte, welche aus

dem Munde Gottes kamen,

o Herr, an so großen Ge

heimnissen Theilnahme gewährst, die würdige dich auch

für deren Wirkungen wahrhaft fähig zu machen (daß sie

in uns die entsprechenden Wirkungen hervorbringen).

Durch Jesum Christum.

Vierter Sonntag nach Erscheinung.

Eingang, Eraduale, Opferimg und Communion wie am dritten
Sonntag nach Erscheinung S. IM.

Orsti». Oeus, Hui uos

in tsutis perioulis es»-

stituto», pro Kumso» »eis

trsZilitste non pvsse sub-

sistere : clä »«bis sslutein

ineotis et «orporis : ut

ss,, c^use pro pevestis

nostriZ pstimur, te sä-

juvsote vin«sinn8. ?er

Dominum.

Gebet. O Gott, der du

weißt, wie wir inmitten

so großer Gefahren nach

menschlicher Gebrechlichkeit

nicht zu bestehen vermögen,

gib uns Wohlfahrt der Seele

und des Leibes, damit, was

wir für unsere Sünden zu

leiden haben, wir mit dei

nem Beistande überwinden.

Durch Jesum Christum.

Die beiden andern Gebete wie am vorigen Sonntag; fällt aber der

vierte Sonntag nach Lichtmetz, dann ist das zweite Gebet ^ «unotis,

das dritte nach Auswahl, s. unter den Gebeten für verschiedene Anliegen,



1«4 Vierter Sonntag nach Erscheinung,

Epistel. <Röm, i«. 8—:«,> Brüder ! Bleibet niemanden

etwas schuldig, als dafz iyr einander liebet;' denn wer

den Nächsten liebt, hat das Gefetz erfüllt. Denn das

Verbot: Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht tobten,

du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugniß

geben, du sollst nicht gelüsten, und jedes andere Gebot

ist in dieser Vorschrift enthalten: Du sollst deinen Nächsten

lieben wie dich selbst. Die Liebe thut dem Nächsten

nichts Böses: die Liebe ist also die Erfüllung des Gesetzes 2,

Der Kirche werden Stürme, d, i, Verfolgungen und Drangt

sale nicht erspart bleiben. Aber der Herr, wenn er auch zu

schlafen scheint, ist bei ihr. Wie oft wiederholt sich der

Borgang im Evangelium bei der christlichen Kirche in ihren

Drangsalen und bei der einzelnen Menschenseele in Ver

suchungen!

Evangelium. Matth, s, W—2?,> In jener Zeit stieg

Jesus in ein Schisflein . und feine Jünger folgten ihm

nach. Und stehe, es erhob sich ein großer Sturm im

Meere, so daß das Schisflein mit Wcllen bedeckt wurde;

er aber schlief. Da traten feine Jünger zu ihm, weckten

ihn auf° und sprachen: Herr, hilf uns, wir gehen zu

Grunde. Und Jesus sprach zu ihnen: Was seid ih>

furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf,

gebot den Winden und dem Meere, und es ward eine

große Stille, Die Menschen aber wunderten sich und

sprachen: Wer ist dieser, daß ihm auch die Winde und

das Meer gehorchen? Credo.

Stillgedct. Verleihe, allmächtiger Gott, daß diese

dargebrachte Opfergabe unsere Gebrechlichkeit von allem

Bösen stets reinige und beschirme. Durch Jesum Christum,

> Erhabener als die Rechtspflicht ist die Liebespflicht, weil diese

aus sich freier und mannigsaltigcr ist als jene. Anch kann die
Schuld wechselseitiger Liebe nicht, wie die Rechtspflicht, durch einen

bestimmten Act abgethan werden: im Gegenthetl nimmt die Liebe

durch wechselseitiges Lieben nicht ab, sondern zu.

2 Wer den Nächste» liebt, thut ihm nichts BöseS, tobtet ihn

nicht, bestiehlt ihn nicht », s, w„ d, h, hält auch die übrige,, Gebote,

' Sie glaubten, daß Jesus retten könne, wenn er wache, erhoben

sich aber — trotz vieler gesehenen Zeichen und Wunder — nicht zu

der Größe des Glaubens, daß der Hüter Israels nicht schlafe noch

schlummere; darum: Ihr Kleingläubigen.



Fünfter Sonntag nach Erscheinung, Zgg

Schlußgebet. Mögen deine Gaben, o Gott, uns

irdischer Lüste entledigen und allezeit mit himmlischer

Nahrung erquicken. Durch Jesum Christum.

Fünfter Sonntag »ach Erscheinung.

Eingang, Graduale, Opferung und Communion wie am dritten

Gebet. Behüte, Herr,

deine Familie in fortwäh

render Huld, auf daß sie,

die einzig auf die Hoffnung

himmlischer Gnade sich stützt,

durch deine Obhut allezeit

beschirmt sei. Durch I, Chr.

Sonntag nach Erscheinung S, I>

Orsti«. ?»miliäin tuäin,

Hiikssmnus Oomin«, «an-

tinus, pi«t»ts «usto^ii ut

yuas in sola spe Gratias

«oeisstis iunititui-, tu«, ssn>-

p«r proteotions munisrtur,

?er Vornirinm,

Wenn Wir die Vorschriften Christi, besonders sein

Gebot der Liebe, durch dessen Erfüllung wir die Benennungen:

Auserwähltc Gottes, Heilige, Geliebte, verdienen, treu erfüllen,

dann wird der Friede Christi, von dem die Epistel redet, in

unser« Herzen herrschen, das Unkraut böser Gelüste kann

dort nicht wuchern, und der Hausvater wird in uns nur gute

Früchte finden (Evang,j.

Epistel. (Koloss. s. 12— Brüder ! So ziehet an als

Gottes Auserwählte', Heilige und Geliebte, herzliches

Erbarmen, Güte, Demuth, Sanftmuth, Geduld. Ertraget

einander und verzeihet einander, wenn jemand Klage hat

wider de» andern : wie der Herr verziehen hat, so auch

ihr. Vor allem diesem aber habet die Liebe, welche ist

das Band der Vollkommenheit 2. Und der Friede Christi

herrsche freudig in euern Herzen, zu welchem ihr auch

berufen seid in Einem Leibe: und seid dankbar. Das

Wort Christi ^ wohne reichlich in euch mit aller Weis

heit. Lehret und ermahnet einander < mit Psalmen und

Lobliedern und geistlichen Gesangen, und singet Gott

mit Dankbarkeit in euern Herzen. Alles, was ihr thut

> als Gegenstand seiner Liebe, daher verpflichtet, euch einander

zu lieben in Nachahmung der erbarmenden Liebe SotteL.
2 welche alle Tugenden miteinander verbindet und zur Voll»

kommenheit bringt,
> die durch Christus geosseubarte Wahrheit,
' Heilige Väter sehen in der hier bezeichneten Wechselnde die

kirchliche» Antiphonen »ud Respousorien angedeutet.



Igß Fünfter Sonntag nach Erscheinung,

in Wort oder in Werk, das thut alles im Namen des

Herrn Jesu Christi, und danket Gott und dem Vater

durch Jesum Christum unfern Herrn,

In dem folgenden Gleichniß ist unter dem Himmelreich

das Reich Gottes hienieden, die Kirche, verstanden, bei deren

Ausbreitung es nicht an schlechten Elementen fehlen wird;

unter dem guten Samen das Wort Gottes, welches zum

Weizen der guten Werke erwächst; unter dem Unkraut die

Irrlehren und Aergernisse, welche aufwuchern, da die Men

schen die Freiheit zum Guten und zum Bösen erhalten haben.

Aber Gottes Sache wird es sein, alles zu seiner Ehre zu

lenken, — Auch im eigenen Herzen kommt so leicht Unkraut

unter den Weizen!

Evangelium. (Matth, is, 24—so,) In derselben Zeit

trug Jesus dem Volke dieses Gleichniß vor: Das Himmel

reich ist gleich einem Menschen, der gnten Samen auf

feinen Acker fäete. Als aber die Leute schliefen, kam

fein Feind und fäete Unkraut mitten unter den Weizen

und ging davon. Als nun das Kraut wuchs und Frucht

brachte, erschien auch das Unkraut. Da traten die Knechte

des Hausvaters herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast

du nicht guten Samen auf deinen Acker gefäet ? Woher

hat er denn das Unkraut? Und er sprach zu ihnen:

Das hat der Feind gethan. Die Knechte aber sprachen

zu ihm: Willst du, daß wir hingehen und es aufsammeln?

Und er sprach: Nein! damit ihr nicht etwa, wenn ihr

das Unkraut aufsammelt, mit demselben zugleich auch

den Weizen ausreißet °, Lasset beides zusammen wachsen

bis zur Ernte °, und zur Zeit der Ernte will ich zu den

Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut und

> im Bewußtsein der Angehörigkeit zu ihm; in der Absicht,

seinem Willen zu entsprechen.

° Lolch oder Tollkoni sieht dem Weizen vor de,» Ansetzen der

Aehren noch ganz ähnlich, betäubt aber beim Genuß,

' bis zum Gerichtstag. Gott, der Herr der Welt, läßt in seiner
höchsten Weisheit auch die Bösen hienieden neben den Guten bestehen

bis zum Tag des Gerichtes, weil er die Willensfreiheit des Geschöpfes

und damit die Möglichkeit der Besserung dem Sünder nicht entziehen

will, um also den Bösen Gelegenheit zur Besserung und den Guten

zur Geduld, Standhastigkeit , Nächstenliebe u, s, w, zu aeben, und
weil auch das Böse schließlich noch dienstbar werden muß der Ver

herrlichung Gottes,



Sechster Sonntag nach Erscheinung. 1Z7

bindet es in Büschel zum Verbrennen ; den Weizen aber

sammelt in meine Scheune, Credo,

Stillgebet. Wir bringen dir dar, o Herr, die Opfer

gaben der Versöhnung, auf dafz du erbarmend unsere

Bergehen verzeihest und die wankenden Herzen lenkest.

Durch Jesum Christum.

Schlnszgebet. Wir bitten, allmächtiger Gott, daß

wir jenes Heiles Wirkimg erlangen, dessen Unterpfand

wir durch diese Geheimnisse empfangen haben. Durch

Jesum Christum.

Sechster Sonntag nach Erscheinung.

Eingang, Graduale, Opferung und Kommunion wie am dritten

Sonntag nach Erscheinung S, ISO.

t)rstio. ?raestä, quas

suinus «mnivotens Dens:

ut «emper lAtiooäbiliä me-

iZitunts», quss tibi «unt

pl»<>it», st, äiotis exssizus-

mur, et tÄvtis. ?sr Do-

ininum riostruin.

Gebet. Verleihe, allmäch

tiger Gott, daß wir alle

zeit das Geistige betrachten

und, was dir wohlgefällig,

in Wort und That voll

bringen. Durch Jesum

Christum.

Die zweite Collect« nm die Fürbitte der Heiligen- ^ cuncti»,
die dritte nach Auswahl, s, unter den verschiedenen Gebeten,

Epistel, (t Thess. I, L-tv., Brüder! Wir danken Gott

allezeit für euch alle und gedenken euer ohne Unterlaß

in unser» Gebeten; eingedenk vor Gott und unserm

Vater' der Werke eures Glaubens, und der Mühe und

der Liebe und der Ausdauer in der Hoffnung auf uiisern

Herrn Jesum Christum ; denn wir wissen, von Gott ge

liebte Bruder, daß ihr auserwählt °° seid, weil unser

Evangelium bei euch nicht bloß in Worten bestanden hat,

sonder» auch in Kraft und im Heiligen Geiste ^ und in

großer Gnadenfülle, wie ihr wisset, wie wir unter euch

um euretwillen gewesen find: und ihr seid unsere und

des Herrn Nachfolger geworden, indem ihr das Wort

> vor Gott, der zugleich unser Vater ist.

2 zum Christenthum berufen. Die Art, wie die Heilsbotschaft
bei ihnen Eingang gesnuden, verbürgt dem Apostel, daß er sie Gott»

erwähltengebracht.

2 in Wundern nnd Gnadengaben des Hl. Geistes sich gezeigt hat.



Igg Sechster Sonntag nach Erscheinung,

unter vieler Trübsal aufgenommen habt mit Freuden

im Heiligen Geiste: so daß ihr ein Borbild geworden

seid für alle Gläubigen in Makedonien und in Achaia.

Denn von euch aus erscholl das Wort des Herrn nicht

nur in Makedonien und Achaia, sondern überall hin ist

euer Glaube nn Gott kund geworden, so daß wir nicht

nöthig haben, etwas davon zu sagen. Denn sie selbst '

verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch ge

funden und wie ihr euch von den Götzen zu Gott be

kehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu

dienen und seinen Sohn vom Himmel herab zu erwarten

(den er von den Tobten auferweckt hat), Jesus nämlich,

der uns dem zukünftigen Zorne entrissen hat.

Im Evangelium gibt uns der Herr zwei treffende Bilder

seiner Kirche — denn diese ist, wie so häufig, unter dem

„Himmelreich", d, i, dem Reiche Gottes, das vom Himmel

kommt und zum Himmel führt, verstanden: — das Senfkorn

lein, welches zuerst in der Dunkelheit der Erde verborgen ist

und allmählich zur baumartigen Staude lim Morgenland)

emporwächst so ist auch die Kirche aus dem Schoß der Kata

komben emporgestiegen und hat sich zur großen Weltkirche

entfaltet, in deren Schatten die Vögel des Himmels, das sind

die Seelen, welche nach dem Himmel streben, wohnen; auch

ist das Senfkörnlein ein Bild des göttlichen Wortes selbst,

welches zuerst unbekannt und verborgen im Judenlande lebte,

in den Schoß des Grabes gelegt wurde und sich dann in der

ganzen Welt ausbreitete. Das Weib im zweiten Gleichnisse

ist wiederum die Kirche; der Sauerteig, der wie ein heil

samer Gärungsstoff das Mehl, d, i, die Menschheit, durch

dringt, die göttliche Lehre des Christenthums,

Evangelium. Matth, i», 31—M.) In derselben Zeit

sagte Jesus dem Bolle dieses Gleichniß: Das Himmel

reich ist gleich einem Senfkornleiu , welches ein Mensch

nahm und auf seinen Acker säete. Dieses ist zwar das

kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber ge

wachsen ist, so ist es das größte unter alle» Kräutern,

und es wird zu einem Baume , so daß auch die Vögel

des Himmels kommen und in feinen Zweigen wohnen. Ei»

anderes Gleichniß sprach er zu ihnen : Das Himmelreich

> die Bewohner dieser Gegenden,



Sie heilige Vorfastenzeit <Septuagesiina>, 1g9

ist gleich einem Sauerteig, den ein Weib nahm und

unter drei Maß Mehl mischte, bis alles durchsäuert war.

Alles dieses redete Jesus durch Gleichnisse zu dem Volke,

und ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen, damit

erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt worden,

der da spricht - Ich will meinen Mund aufthun in Gleich-

nissen, und will aussprechen, was vom Anbeginne der

Welt her verborgen war. Credo.

Stillgebet. Diese Darbringung , o Gott, reinige,

erneuere, leite und schirme uns. Durch Jesum Christum.

Schlufjgcbct. Mit himmlischem Labsal, o Herr, ge

speist, bitten wir, laß uns allezeit nach dem verlangen,

wodurch wir wahrhaft leben. Durch Jesum Christum,

Z>ie heilige Jorsastenzett (Hcptuagestma).

Der Zeitabschnitt bis Ostern, in welchen wir jetzt eintreten,

umschließt tiese Geheimnisse. „Es gibt zwei Zeiten," sagt der

hl, Augustin, „die eine, die jetzt in den Wirren und Ver

suchungen dieses Lebens abläuft, die andere, die in Ruhe und

ewiger Freude verbracht werden soll. Diese beiden Zeiten feiern

wir hier, die eine vor Ostern, die andere nach Ostern, Die

Zeit vor Ostern bedeutet die Kümmernisse des gegenwärtigen

Lebens, die Zeit nach Ostern die himmlische Seligkeit, die wir

genießen sollen. Deshalb verbringen wir die erste dieser

Zeiten in Fasten und Gebet, die andere in Freudcngefängen,

und während ihrer Dauer wird nicht gefastet,"

Nach der heiligen Kirche stehen zu den zwei Zeiten des

hl. Augustin zwei Orte in Beziehung: Babylon und Jerusa

lem ; Babylon, das Bild der in Sünde verfallenen Welt, wo

der Christ die Zeit der Prüfung »erbringen muß; Jerusalem,

das Bild des himmlischen Baterlandes, in dessen Schoß er von

allen Kämpfen ruht. Das israelitifche Volk, das die Geschichte

der ganzen Menschheit widerspiegelt, wurde aus Jerusalem

verbannt und zu Babylon in der Gefangenschaft gehalten,

Diefe Gefangenschaft, fern von Sion, dauerte siebenzig Jahre,

Um dies Geheimniß anzudeuten, hat die Kirche für die Tage

der Sühne die Zahl siebenzig gewählt, Sevtuagesima > heißt

> Die Name» Septuogcsima, Seragcsinia, Ouinqiiagesima <d, i,
der 70,, (>v,, Su, Tag vor Ostern) bezeichnen nicht die genauen Ab»

stünde bis zum Osterfeste, sondern sollen die früher» Gewohnheiten

andeute» und in Erinnerung halte», wonach es eine Mtagige,
Kutiiglge und SOtagige Fastenzeit gab.
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der siebenzigste Tag <vor Ostern, nach früherem Brauche ge

zählt!. Was sind wir hienieden? Verbannte, Gefangene,

eine Beute aller Gefahren, die Babylon, das Bild der gott

entfremdeten Welt, in sich birgt. Wenn wir unser Vaterland

lieben, uns sehnen, es wiederzusehen, dann müssen wir mit

allen Reizen brechen, welche die Fremde uns bietet. Sie ladet

uns ein zu ihren Freuden und Lüsten, aber unsere Harfen

sollen an den Weiden ihres Flusses aufgehängt bleiben, bis

das Zeichen zur Rückkehr nach Jerusalem gegeben wird. Wie

könnte unser Herz freudig bewegt fein, fern von der Heimat,

da wir doch wissen, daß ewige Verbannung uns treffen würde!

„Wie sollten wir singen des Herrn Gesang in fremdem Lande ?"

,Ps, 13«.)

Diese Gefühle sucht uns die Kirche in den langen Tagen

der Trübsal einzuflößen. Das charakteristische Merkmal dieses

heiligen Zeitabschnitts ist die vollständige Unterdrückung des

Alleluja, zu dem sie uns das ganze übrige Jahr hindurch

ausfordert, und dessen sestfreudigen Jubelklang sie sich nun

versagt, bis wir mit Christo zu einem neuen Leben auf

erstehen. Der schöne Gesang der Engel: ttloi-i«, in exeel»is

v«o, verstummt ebenfalls, ausgenommen an den Festen, welche

aber nicht an den Sonntagen geseiert werden können. Beim

heiligen Meßopfer entläßt der Diakon die Gläubigen nicht

mit den feierlichen Worten: Ite, in!s8k sst, sondern er ladet

das Volk ein, seine Gebete still fortzusetzen, indem er singt:

IZeneSioiiinus Domino, „Laßt uns den Herrn benedeien".

Nach dem Graduale der Messe, wo das Alleluja dreimal

wiederholt wurde, hören wir nur noch eine klagende, lang hin

gezogene Melodie, welche darum den Namen Tractus, von

trskere , ziehen , bekommen hat Und damit auch unser

Auge uns sage, daß diese Zeit der Reue und Betrübniß ge

widmet fein muß, kleidet sich die heilige Kirche, wenn nicht

ein Heiligenfest gefeiert wird, in violette Farbe. Wir sollen,

wenn wir am Beginn der heiligen Fastenzeit Asche auf unsere

Stirne streuen, dies bereits in der rechten Stimmung und ge

hörig vorbereitet thun. Mögen wir also diese drei Wochen

der Septuagesimalzeit dazu gebrauchen, uns allmählich ir

dische Freuden zu versagen, damit das Geräusch der Welt

die Flamme des Herzens nicht überfluthe, und uns zu rüsten,

daß wir aus der bevorstehenden Gnadenzeit reichlichen Nutzen

ziehen.

> Bon Septuagesima bis Aschermittwoch wird der Tractus an

Sonn» und Festtagen, nicht aber an Ferioltogen gebetet.
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Sonntag Septuagkfima.

Wollen wir die Größe des Heilsmittels kennen lernen, das

der Sohn Gottes durch sein bäldiges Leiden und Auferstehen

uns bieten wird, so müssen wir unsere Wunde untersuchen:

die Schwere der ersten Sünde und ihr ganzes Gefolge von

Hebeln, deren trauriges Schauspiel uns deshalb in dieser

Woche die Kirche, besonders in ihren Tagzelten, vor Augen

stellt, um uns zum Bewußtsein zu bringen, wie sehr wir, die

wir durch Sünde und Liebe zu den irdischen Dingen befleckt

sind, der Reinigung bedürfen, und um unsere Sehnsucht nach

Heilung zu wecken.

Der Jntroitus schildert die Schrecken, deren Beute Adam

und sein ganzes Geschlecht nach dem SUndenfalle ist. Doch

inmitten der Trübsal erschallt auch ein Hoffnungsruf, denn

am Tage ihrer Strafe ward den Stammeltern auch die Ver

heißung des Erlösers gegeben.

Illtroit»». 17. Oil

v>im<leäerunt me Aemitus

mortis : dolores intorin vir-

oumöetlei'lmt, in«: et in tri-

IKnIatione ine» invueavi

Dominum, et exauäivit «tu

templo ssneto su« vooem

me»m, ?s. ibiö, Diiigsm te

Domine toi'tituäu me»: Do-

minus tirmsmsntum menm,

st retuKium msum, et Ilde-

r»t«r meus, 6Iori» ?stri.

Eingang. Es haben To

desqualen mich nmriingen,

der Hölle Schmerzen mich

umgeben; in meiner Roth

rief ich zum Herrn, und er

erhörte meine Stimme aus

seinem heil'gen Tempel,

Psalm. Herr, herzlich lieb'

ich dich, du meine Stärkender

Herr ist meine Beste, meine

Zuflucht, mein Erretter,

Ehre sei.

Von diesem Sonntag an bis Oster» unterbleibt das Gloria,

ausgeuommen am Gründonnerstag, am Karsamstag und an Festen,

t>r»ti«. ?reov« nopuli

tui izuässumus, Domine,

olementer exs,u6i: ut o,ui

^usts pro vsovktis nostris

äkKiAiinur, pro tui nomi-

nis Alori» miserieoräiter

libsremnr. ?er Dominum

nostrum.

Gebet. Erhöre gnädig-

lich, o Herr, das Flehen bei»

nes Volkes ! damit, wenn wir

auch gerechte Trübsal für

unsere Sünden leiden, wir

um deines Namens Ehre

willen barmherziglich er

rettet werden. D. I, Ehr,

Das zweite Gebet nm die Fürbitte der Heiligen s. in der Messe

vom Aschermittwoch <S, IKls, das dritte Gebet nach Auswahl des

Priesters f, unter den Gebeten sür verschiedene Anliegen nach dem
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O«lumu„s Sänetornni, Wenn die Sonntage Septuagefima, Sex»»

zweite Collect? von der Mutter Gottes <S, II«), die dritte für die

Kirche oder den Papst lS, SS),

Die kräftigen Worte des Apostels in der Epistel flößen

uns heilsame Furcht ein und spornen uns an zu angestrengtem

Laufe in der Rennbahn dieses Lebens; denn nur dem wird

der Preis zu thcil, der sich Mühe gibt und durch keine un

nütze Last sich aufhalten läßt,

Epistel. ,1 Kor, g. 24-27 u, 1«, 1-s,) Brüder ! Wisset

ihr nicht, daß die, so in der Rennbahn laufen, zwar

alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Laufet

so, daß ihr ihn erlanget! Und jeder, welcher sich im

Wettkampfe übt, enthält sich von allem und diese

(thun's) , um eine vergängliche Krone °° zu empfangen,

wir aber um eine unvergängliche. Ich laufe nun ebenso,

nicht als auf etwas Ungewisses °; ich kämpfe ebenso, nicht

um Luftstreiche zu thun ; sondern ich züchtige meinen

Leib und bringe ihn in Dieustbarkeit , damit ich nicht

etwa, nachdem ich andern gepredigt habe, selbst verworfen

werde. Denn ich will euch nicht vorenthalten, Brüder,

daß unsere Väter unter der Wolke waren und alle durch

das Meer gingen und alle durch Moses in der Wolke

und in dem Meere getauft wurden und alle dieselbe

geistige Speise atzen und alle denselben geistigen Trank

tranken (sie tranken nämlich aus dem geistigen Fels, der

ihnen folgte, der Fels aber war Christus) ; aber an der

Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallens

llr«,guä1«. ?s. 9. ^g- 1 Du Helfer in der Noth

zutur in «pportunitätibus, ! zur rechten Zeit, drum rnö-

> Die Wettkämpfer beflissen sich der Nüchternheit uud Keusch»
heit, um die Kraft und Gewandtheit des Körpers nicht zu schwächen,

! Bei den griechischen Wettrennen besteht der Preis in einen,

Krone Christi aber in der hixnnlifchei, Herrlichkeit, welche nicht^blofj

von einem, sondern von vielen erlangt werden kau»,
i nicht ohne Ziel und Bahn zu kennen : Gegner ist der eigene Leib,

die Seligkeit, sondern diese ist Preis der Tugend und Ausdauer:

das zeigt sich an dem lvorbildlichen) Beispiel der Israeliten, für
welche alle der Anfang der Rettung der gleiche war. aber nicht ihr

Ausgang, Der Durchzug durchs Rothe Ä!eer ist Vorbild der Taufe;
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in tridulstione : sverGnt in

te, c^ui noverunt te : <^uu-

ni»m noo ilersIiiKZuis c^uae-

rentes te Oouiino.

(juuvikm non in tinern

oblivi« erit nauveris: na-

ibit in seternuin : sx-

surge Vvininö, non prge-

v»I«äii Koni«,

Vr»«tu». ?s, 129, Iis

vrntuvclis clsinävi Sil t«

Domins : Domin« sxa,u<li

vocein mesrn. l^. Viani

»uros tuae intenö«nt«s in

«i'ktionem servi tui, ^.

8i inio,uitstes noservsveris

Ovmins: Ooinivs yui sus-

tinedit? ^, (juia »pug

t« vronitiäti« sst^ «t pro-

ptsr IsKem tuam sustinui

ts Dornine,

gen auf dich bauen, die dich

kenne» ; denn nicht verlassest

du, o Herr, die, so dich

suchen. IV Denn nicht auf

immer bleibt der Arme

im Vergessen, der Arme»

Dulden nicht getauscht auf

ewig; erheb dich, Herr;

nicht werde überftark der

Mensch !

Aus der Tiefe rusc ich

zu dir, o Herr; Herr, er

höre meine Stimme, l^. Laß

deine Ohren auf das Fle

hen deines Knechtes merken.

^. Wenn der Missethate»

du gedenken wolltest, Herr,

Herr, wer könnte dann (vor

dir) bestehen? ^. Aber bei

dir ist Bersöhuung , und

»m deines Gesetzes willen

^ harre ich auf dich, o Herr.

Der Weinberg, von welchem im Evangelium die Rede ist,

bedeutet die Kirche; die Aufforderung des Hausvaters den an

jeden einzelnen gerichteten Ruf, durch fromnie Werke in diesem

Leben am Ende desselben, „am Abend", den Lohn des ewigen

Lebens sich zu erwerben. Der Hausvater beruft seine Arbeiter

zu verschiedenen Zeiten von dem Markte der Welt, die einen

schon in früher Kindheit, die andern in der Bliithc der Ju

gend, wieder andere im Mannesaltcr, die letzten im Greise»-

älter, Folgen wir dem Rus, wann er an uns ergeht; denn

wer weiß, ob der Herr zum zweitenmal ruft ? Müssen nicht

auch wir bekennen, daß wir so manche Zeit der Gnade müßig,

d. !, unnütz zugebracht, daß wir so viele Einladungen des Herrn

nicht beachtet, daß wir den ganzen Tag müßig auf dem Markte

der Welt uns aufgehalten haben? Suchen wir also die Ver

dis Verpflichtung jener vorbildlichen Taufe lautete aus Moses, d, i,

auf Treue und Gehorsam gegen ihn, den Mittler des Alten Testa

mentes, Die „geistige Speise" ist d«S Manna, Vorbild des aller-
heiligsten Altarssacramentes^ das Wasser aus dem Fclse» ist Vorbild

der GuadenqueUen aus dem Felsen Christus.
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iiumnisse durch größern Eifer zu ersetzeil ^ so sind wirklich

chon viele, welche die Letzten waren, die Ersten geworden.

Gott hat für alle, die ihm folgen wollen, Raum und Arbeit

in seineni Reiche, für alle auch sichern Lohn, da sein Reich-

thum und seine Freigebigkeit unbegrenzt sind. Unter den ver

schiedenen Stunden werden auch die verschiedenen Weltalter

«erstanden, Ter frühe Morgen geht von Adam bis Noe, die

dritte Stunde von Noe bis Abraham, die sechste von Abra

ham bis Moses, die neunte umfaßt die Zeit der Propheten

bis zur Ankunft des Herrn, die in der elften Stunde erfolgt.

Evangelium. Matth, ü«, 1—1».) In derselben Zeit

trug Jesus seinen Jüngern dieses Gleichniß vor > : Das

Himmelreich ist gleich einem Hausvater, der am frühesten

Morgen ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg zu

dingen. Als er nun mit den Arbeitern auf einen Zehner ^

Taglohn übereingekommen war, sandte er sie in seinen

Weinberg. Und um die dritte Stunde ^ ging er (wieder)

aus und sah andere müßig auf dem Markte stehen und

sprach zu ihnen: Gehet auch ihr in meinen Weinberg,

so werde ich euch geben, was recht ist. Und sie gingen

hin. Abermals ging er aus um die sechste und neunte

Stunde und machte es ebenso. Und als er um die elfte

Stunde ausging, fand er (wieder) andere dastehen und

sprach zu ihnen : Warum stehet ihr hier den ganzen Tag

müßig? Sie antworteten ihm- Es hat uns niemand

gedungen. Da sprach er zu ihnen: So gehet auch ihr

in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war,

sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter:

Laß die Arbeiter kommen und gib ihnen den Lohn,

von den Letzten angefangen bis zn den Ersten, Da nun

> Das Gleichniß soll dcn unmittelbar beim hl, Evangelisten

<Matth. lg, Z0) vorhergehende,, Ausspruch erläutern- Viele aber,

welche die Ersten sind, werden die Letzten, und welche die Letzten

sind, werden die Ersten sein,

2 Ein Zehner oder Denar l >>« Pfennige, östcrr, oder

L4 alte, süddeutsche «reuzer) war herkömmlicher Taglohn, Die Ar>

beiter werden nur für einen Tag gedungen: anch der Tag des Erdeu-

lebens ist nur ein einziger,
2 um nenn Uhr, den Tag von ,i Uhr an gerechnet. Die «, und

S, Stunde ist um Mittag <IS> und um « Uhr. Die II. Stuude (6 bis

S Uhr Abendss ist dem Feierabend ganz nahe, da mit Ausgang des

Abendsternes die Arbeitszeit schloß.
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die kamen, welche um die elfte Stunde eingetreten waren,

erhielt jeder einen Zehner. Als aber auch die Ersten

kamen, meinten sie mehr zu erhalten; aber auch von

ihnen erhielt jeder einen Zehner. Und da sie ihn em

pfingen, murrten sie wider den Hausvater und sprachen :

Diese, die Letzten, haben nur eine Stunde gearbeitet,

und du hast sie uns gleichgehalten, die wir die Last und

Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete

einem aus ihnen und sprach: Freund! ich th»e dir nicht

unrecht; bist du nicht auf einen Zehner mit mir über»

eingekomme»? Nimm, was dein ist, und geh hin: ich

aber will diesem Letzten auch geben wie dir. Oder ist es

mir nicht erlaubt, zu thun, was ich will? Ist dein Auge

darum schalkhaft, weil ich gut bin? Also werden die Letzten

die Ersten und die Ersten die Letzten sein; denn viele sind

berufen, aber wenige sind auserwählt. Credo.

«tsertorium. ?s. 91. Z Opferung. Gut ist's, den

Lonum «st ««utiteri Du- ! Herrn zu preisen , und zu

min«: et, psällers n»mini ! lobfingen deinem Namen,

tu«, citissime. ! Höchster.

Stillgebet. Nimm an. o Herr, unsere Gaben und

Bitten und mach uns rein durch die himmlischen Ge

heimnisse und erhöre uns gnädiglich. Durch Jes. Chr.

Das andere Stillgebet wie am Aschermittwoch S, 165, das

dritte »ach Answahl.

L»um»i»i«. ?s. 30. II-

Ininiv» Isoiein triärn super

servuin tuum, et sslvum

me täo in tua iniseriour-

itia: Oomine, n«n «onfun-

<l»r, lzuoniäm invooävi te.

Laß leuchten, Herr, dein

Antlitz über deinem Knechte,

errette mich in deiner Huld !

Herr, laß mich nicht zu

Schanden werden, da ich

zu dir rufe.

Schluhgebet. Mögen deine Gläubigen, o Gott, durch

deine Gaben gestärkt werden, auf daß sie dieselben ge

nießend begehren und durch ihr Begehren ohne Ende

genießen. Durch Jesum Christum.

Das andere Schlußgebet wie am Aschermittwoch S. lös, das

dritte nach Auswahl,

Lenegieamus Do- ! 7^. Benedeien wir den

mir,«, F. De« grsti«,s. ^ Herrn. Gott sei Dank.

Meßbuch, «, «uft, 10
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Sonntag Sexagefima.

Seit der Sünde liegt die Menschheit im Todeskampf; sie

fleht daher (Jntroitusj um die Erhaltung des Lebens.

Introitu«. r>s. 43. Lx-

surßs , c^usrs odäormis

Oomine? exsurZs, st ne

reveliss in Ariern. Husre

tnüiem tii^rn »vertis, obli-

viscsris tribuistiunem no-

sträin? ^gnaesit in terrs

venter nostsr: exsnrZe

Oomine, »ll^uv» nos, et

über» nos, ^s, ikicl. Dens

äuribns »ostris su6ivimus:

nätres nostri Knvunti»ve-

runt nnms. lZIori» ?stri.

Eingang. Erhebe dich,

was schläfst du, Herr? Er

hebe dich, verstoß uns nicht

auf immer! Warum kehrst

du dein Antlitz ab, ver

gissest unserer Drangsal?

Es klebt am Boden unser

Leib : erhebe dich, Herr, hilf

uns und erlöse uns.

Psalm. O Gott, mit

unfern Ohren haben wir's

gehört: es haben's uns«

Väter uns erzählt. Ehre sei.

In der Collecte drückt die Kirche ihr Vertrauen auf die

Fürbitte des großen Apostels der Völker, des hl, Paulus, aus,

welcher an der Verbreitung des göttlichen Samens mehr ge

wirkt hat als alle andern. Früher wurde zu Rom an diesem

Tage die Station <Bittgang) mit darauffolgendem Gottes

dienst in der Kirche des Weltapostels gehalten, daher seine

Erwähnung in der Collecte und Epistel.

Oratio. Oeus, «ui von ! Gebet. O Gott, der du

spiois, «zuis ex nulla no ^ stehest, daß auf all unser

Thun wir nicht vertrauen,

verleihe gnädig, daß wir

gegen alles Widrige durch

des Völkerlehrers Schutz be
ider Dominum. ! schirmt werden, D. I. Chr.

Die andern Gebete wie am vorigen Sonntag S, 141.

In der Epistel schildert der Apostel, mit welchen Mühen

und Leiden die apostolischen Männer den Samen des göttlichen

Wortes in das verwilderte Erdreich der Welt streuten,

Epistel. (« Kor. Ii n. I2,> Brüder, ihr ertraget ja gerne

die Thörichten, da ihr selbst weise seid. Denn ihr er

traget es, wenn einer ' euch unterjocht, wenn einer euch

> Von den falschen oder Jrr°Lehrern mit seinem herrischen Ge>
bahren <im Gegensatz zn dem demiithigen, schüchternen s„schwachen"Z

Benehmen des Apostels),

strs sotiooo ooiiti<iiinus

«ouoeiZe pronitius, ut eon

tr» »llversä omnia Vooto

ris gentium nrotevtiov«

muiiilliriur.
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aufzehrt, wenn einer (von euch) nimmt, wenn einer sich

erhebt, wenn einer euch ins Angesicht schlagt. Zu meiner

Nnehre sage ich es: dazu war ich zu schwach; (doch)

worauf einer pocht, darauf, ich rede in Thorheit >, poche

auch ich. Sie find Hebräers ich auch; sie find Is

raeliten ich auch ; sie find Nachkommen Abrahams, ich

auch; sie sind < Diener Christi (ich rede wie ein Thö-

richter) , ich noch mehr : mehr Mühseligkeiten Hab' ich

erduldet, mehr Gefängnisse, Mißhandlungen über die

Maßen, Todesgefahren häufig. Von den Juden habe

ich fünfmal die vierzig Streiche ° weniger einen bekommen.

Dreimal bin ich mit Ruthen gestrichen, einmal gesteinigt

worden, dreimal habe ich Schiffbruch gelitten, einen Tag

und eine Nacht bin ich in der Meerestiefe ° gewesen ; oft

bin ich auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen,

in Gefahren vor Räubern, in Gefahren von meinem

Volke, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in Städten,

in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meere,

in Gefahren von falschen Brüdern, in Mühseligkeit und

Elend, in vielsültigen Nachtwachen, in Hunger und Durst,

in vielem Fasten, in Kälte und Blöße, ohne jenes, was

(noch) von außen kommt, der tägliche Andrang zu mir,

die Sorgfalt für alle Gemeinden. Wer wird schwach,

ohne daß ich schwach werde ? ' Wer wird geärgert, ohne

daß ich brenne? Wenn es gerühmt sein soll, will ich

nur meiner Schwachheit mich rühmen. Gott und der

> Sich selbst zu rühmen widerstrebt dem demüthigen Apostel,

Selbstlob erscheint ihm als Unverstand <Thorheit). Er bittet die

Korinther nicht zn denken, als beabsichtige cr von dieser Regel eine

Ausnahme zu seinen Gunsten; allein er will doch sogar unverständig
scheinen, weil er genöthigt ist, das Folgende, das manchem wie un-

verständiges Lob klingt, geltend zn machen; hatten doch die Korinthcr

im Punkte des Selbstlobes schon ganz anderes von Andern hin»
genommen und so den Beweis geliesert, wie gut sie, die Verständigen,

sich mit Unverständigen zurecht zu finden wußten!

2 Volksname, ^ Religivnsnome.

' ^ angenommen, ste seien.
5 So viel bestimmte das mosaische Gesetz, Manche starben au

der Geißelsäule, so hart war die Strasc.

° über der MeereStiefc, sei es an Schissstrümmer geklammert,
auf hoher See, sei es im Wracke, umgeben von der Brandung.

> mitleidend; „brenne" in Schmerz und in Unwillen erglühe,

1«*
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Vater unseres Herrn Jesu Christi, der gepriesen ist in

Ewigkeit, weiß, daß ich nicht lüge! Zu Damaskus ließ

der Landpfleger des Königs Aretas die Stadt der Damas-

cener bewachen, um mich zu ergreifen, und ich wurde

aus einem Fenster in einem Korbe die Mauer hinab

gelassen und entkam so seinen Händen. Wenn es ge

rühmt sein soll (es nützt zwar nicht), will ich auf die

Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen.

Ich kenne einen Menschen in Christo; vor vierzehn Jahren,

ob mit dem Leibe, ich weiß es nicht, ob außer dem Leibe,

ich weiß es nicht, Gott weiß es, war derselbe entrückt

bis in den dritten Himmel: ich weih, daß dieser Mensch

(ob mit dem Leibe, ob außer dem Leibe, ich weiß es

nicht, Gott weiß es) in das Paradies entrückt ward

und geheime Worte hörte, die ein Mensch nicht aus

sprechen darf. Dessen will ich mich rühmen, meiner

aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwach

heiten, Wenn ich mich aber auch rühmen wollte, so

wäre ich nicht thöricht; denn ich würde die Wahrheit

sagen: Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand

mehr von mir halte, als er an mir sieht oder von mir

hört. Und damit ich mich nicht der hohen Offenbarungen

wegen erhebe, wurde mir ein Stachel in mein Fleisch

gegeben, ein Engel Satans', daß er mir Faustschläge

gebe. Um dessentwillen habe ich dreimal den Herrn ge

beten, daß er von mir weichen möchte. Er aber sprach

zu mir : Es genügt dir meine Gnade; denn die Kraft

wird i» der Schwachheit vollkommen. Gerne will ich

darum meiner Schwachheiten mich rühmen, damit in

mir wohne die Kraft Christi,

«rääuäle. r», 82, 8«!svt

ß«nt«s, <zu«niäin riomsn tibi

Dsus, tu «olus ^.Itissimus

sup«r «mn«m terrsm,

^, Osus mens, pons illos

Es sollen die Völker er

kennen, daß dein Name Gott

ist, daß du allein der Höchste

bist über alle Erde. ^. Mein

Gott, mach sie dem Wirbel-

> ein demüthigendes Gegengewicht: entweder Krankheiten und
leibliche Gebrechen oder dämonische Mißhandlung oder auch sinn»

liche Versuchung.
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ut rotsm: et siout stipu-

I»m »nte freiem vevti,

?r»«tll». 59, lüoin-

ninvisti Oomine terrsm et

oonturbssti s»m, ^. 8»ns

«nntritwnes ejus , k^uis

inot» est, 1^. llt tugiant

g, f»oie »rou«: nt liberen-

tur slsoti tui.

rade gleich, und wie den

Strohhalm vor dem Winde,

Du hast das Land er

schüttert, Herr, und es zer

rüttet, p^. O heile seine

Brüche, denn es wanket, l^.

Auf daß sie fliehen vor dem

Bogen, auf daß gerettet

werden deine Auserwählten,

Evangelium. <«m. «. 4—is.> In jener Zeit, da viel

Volk zusammengekommen und aus den Städten zu Jesus

herbeigeeilt war, sprach er in einem Gleichnisse: Ein

Säemann ging aus, seinen Samen z» säen: und da er

söete, fiel einiges an den Weg und wurde zertrete», und

die Vögel des Himmels fraßen es. Ein anderes fiel

auf steinichten Grund, und da es aufging, verdorrte es,

weil es keine Feuchtigkeit hatte. Ein anderes fiel unter

die Dornen, und die Dornen, die mit auswuchsen, er

stickten es. Ein anderes fiel auf gute Erde und ging

auf und gab hundertfältige Frucht. Als er dies gesagt

hatte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! Es

fragten ihn aber seine Jünger, was dieses Gleichnifz

bedeute. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben,

die Geheimnisse des Reiches Gottes > zu verstehe» ? den

übrigen aber werden Gleichnisse gegeben, damit 2 sie

sehen und doch nicht sehen, hören »nd nicht verstehen.

Das Gleichnis; aber bedeutet dieses: Der Same ist das

Wort Gottes. Die am Wege, das find die, welche es

hören: dann kommt der Teufel und nimmt das Wort

aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben »nd selig

werden. Die auf dem steinichten Grunde, das sind die,

welche das Wort mit Freuden aufnehmen, wenn sie es

hören; aber sie haben keine Wurzeln, glauben eine Zeit

lang, und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das,

was unter die Dornen fiel, das find die, welche gehört

haben, aber dann hingehen und in den Sorgen, Reich»

> die bis aus den Heiland verborgenen Rathschliifse zur Erlösung

der Welt. > s» daß.
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thümern und Wollüsten des Lebens ersticken und keine

Frucht bringen. Was aber auf gute Erde fiel, das sind

die, welche das Wort hören, in gutem und sehr gutem

Herzen behalten und Frucht bringen in der Geduld,

Credo,

Im Offertorium erflehen wir die Standhaftigkeit, welche

für das Gedeihen des Guten nothwendig ist.

ttkertorium. ?». 16. ^er-

tiov grö«sus m««s in seiuitis

tuis : ut i>«n inovsantur

Xestigig, ine«, : inoliuä»ur«m

tusiu st sxäucli vvrb» ines :

mirilios, missriovräias tuus,

o^ui salvos säeis spsrantes

in ts, Ooinins.

Opferung. Mach meine

Schritte fest auf deinen

Wegen, damit nicht wanken

meine Tritte; o neig dein

Ohr zu mir, und höre mei

ne Worte ; wirk Wunder

deiner Huld, der du die, so

dir vertrauen, rettest, Herr,

Stillgcbet. Das dir, Herr, dargebrachte Opfer belebe

und schirme nns allezeit. Durch Jesum Christum,

Die andern Stillgebete wie am vorigen Sonntag S, 146,

In der Kommunion ladet uns die Kirche ein, dem Altare

uns zu nähern^ denn die Heimsuchung des Herrn im Sacra-

mente der Liebe ist das große Mittel, durch welches unsere

Seele bebaut und fruchtbar gemacht wird.

Hintreten werd' ich zum

Altare Gottes , zu Gott,

der meine Jugend froh

Lamm«»!«. ?«. 42. In-

troibo ä<t »Itäi's Osi , »cl !

Ovum hui lästitiost ^ju-

vsritutsm rn«»,in,

Schlußgebct. In Demuth bitten wir dich, allmäch

tiger Gott, verleih denen, welche du durch deine Sacra-

mente erquickest, daß sie auch in wohlgefälligem Wandel

dir dienen. Durch Jesum Christum.

Die andern Schlutzgebete wie am vorigen Sonntag S. I4S,

Sonntag Ouinquagesima.

Heute und an den drei folgenden Tagen bildet die Berufung

Abrahams den Gegenstand, welchen die Kirche unserer Be

trachtung in ihren kirchlichen Tagzeiten vorstellt, Flucht des

Weltgeiftes, Anschluß an Gott bilden auch die Gedanken, welche

sich durch die heutige Messe ziehen. Gott entzog seinen aus

erwählten Diener aus dessen götzendienerischer, gottentfrem

deter Umgebung (Gen. 12, 1 - „Geh heraus aus deinem Sande
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und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Hause deines

Baters und komme in das Land, das ich dir zeigen werde")

und trat in innigen Verkehr mit ihm, Entfernung von der

Welt, d, i, Losschölung von ihrem Geiste, d, i, von allem,

was ini Gegensätze zu Jesus Christus steht, liegt dem Christen

ganz besonders in diesen Tagen der Zügellosigkcit und des

sündhaften weltlichen Treibens ob, „Habet die Welt nicht lieb,

noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat,

so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm", sagt der hl, Johannes,

Auch wir, die wir zu jenen gehören wollen, von denen der

Heiland in seinem hohevricstcrlichen Gebete sprach- „Sie sind

nicht von der Welt, sowie auch ich nicht von der Welt bin", ^

wollen uns in diesen Tagen bestreben, gern an den Fuß der

Altäre zu flüchten <vgl, den Jntroitusj, wo nach frommer,

besonders durch Papst Benedikt XIV, geförderter Sitte das

Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, zur

Sühnung der vielen Beleidigungen Gottes ausgesetzt wird >.

Introitll». ?s, 39, Lstu

mini in Dsmn vruteutoruin

«t in Iu«u,n rstrigii, ut

ss.1vu.in in« tsois,» : quo-

»ism tirmttinuntuin msnin

st, rsiuZium meuin «s tu:

st, nrupter oumen tunin

gux mini sris et enutries

ins. ?». ibiö. In ts, Do-

mins, sveiirvi, nun oonkuu-

cksr in setsrnuin: in ^justi-

tis tu», iibsr» ins st srivs

ms. Iuris, ?stri.

Uräti«. ?rsoss nustrss,

Husssnmus Oomins, «!s-

msntsr sxsuäi: s,t<zus s

psucstorum vinsulis svsu-

Intus, s,b omni nus ääver

Eingang. Sei mir ei»

Schirmgott und ein Haus

der Zuflucht, daß du mich

errettest: denn meine Beste

und mein Hort bist du: wirst

mir um deines Namens wil

len Führer sein und mich

ernähren, P s a l m. Auf

dich, v Herr, Hab' ich ge

hofft, lafz mich nicht zu Schan

den werden ewiglich; da du

gerecht, befreie und erlöse

mich. Ehre sei.

Gebet. Unser Flehe»,

Herr, erhöre gnädiglich, und

von der Sünde Banden ge

löset, behüte uns vor allem

Unheil, Durch Jesu,» Chri-

sitst« oustuöü. ?er Dom, I stum.

Die andern Gebete wie am Sonntag Septuagcfima S,

> Wer in der Zeit vom Sonntag Septuagesima bis Aschermitt
woch beichtet, commnnicirt nnd das allerheiligste Sacrament, wo es

ausgesetzt ist, besucht und daselbst nach der Meinung der Kirche betet,
gewinnt einen vollkommenen Ablaß. Clemens XIII,, 2«. Juli 1?«S.
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In der Epistel stellt uns die Kirche das herrliche Lob vor

Augen, das der hl. Paulus der Liebe zu Gott und dem Näch

sten spendet. Wenn die Liebe in uns herrscht, so mufj sie uns

tief die Beleidigungen fühlen lassen, welche man Gott in diesen

Tagen anthut, und zugleich uns drängen, seine Barmherzig

keit siir die Zügellosigkeit, der sich jetzt viele hingeben, anzu

flehen,

Epistel, (l Kor. 13, i—13,> Brüder, wenn ich die Spra

chen der Menschen und Engel redete , aber die Liebe >

nicht hätte, wäre ich wie ein tönendes Erz oder eine

klingende Schelle, Und wenn ich die Gabe der Weis

sagung hätte, und wüßte alle Geheimnisse, und besäße

alle Wissenschaft, und wenn ich alle Glaubenskraft hätte,

so daß ich Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe

nicht: so wäre ich nichts. Und wenn ich alle ineine

Güter zur Speisung der Armen austheilte, und wenn

ich meinen Leib zum Verbrennen hingäbe, hätte aber

die Liebe nicht: so nützte es mir nichts. Die Liebe ist

geduldig, ist gütig; die Liebe beneidet nicht, sie handelt

nicht unbescheiden, sie ist nicht ehrgeizig, sie ist nicht

selbstsüchtig, sie läßt sich nicht erbittern ; sie denkt nichts

Arges, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, hat aber

Freude an der Wahrheit 2 ; sie erträgt alles, sie glaubt

alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört

nie auf, wenn auch die Weissagungen aufhören, wenn

die Sprachen ein Ende nehmen nnd die Wissenschaft

vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, und Stück

werk unser Weissagen, Wenn aber das Vollkommene

kommt dann wird das Stückmerk aufhören. Als ich

ein Kind war, redete ich wie ein Kind, hatte Einsicht

wie ein Kind, dachte wie ein Kind ; als ich aber Mann

ward, legte ich ab, was kindisch war ^, Jetzt sehen wir

> welche vom Heiligen Geist in der Taufe eingegossen wird. Im

folgenden sind weniger Natur und Wesen als die Aeußerungen und

Wirkungen dieser Liebe gekennzeichnet: die Tugenden, deren Mutter

die heilige Liebe ist,
2 Wahrheit - Uebereinstimmung des Denkens nnd Lebens mit

Gott: das Gute.

> die vollkommene Anschauung Gottes.
' Unser jetziges Erkennen im Vergleich zum einstigen ist ähnlich wie

die Einsicht des Kindes im Vergleich mit der des ersahrenen Mannes.
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durch einen Spiegel ' rcithselhaft ; alsdann aber von An

gesicht zu Angesicht: jetzt erkenne ich stuckweise; dann

aber werde ich erkennen, so wie auch ich erkannt bin.

Jetzt aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese

drei ; aber das größte unter diese» ist die Liebe.

Graduale und Tractus preisen die Güte Gottes gegen seine

Auserwählten, die er vom Joche der Welt befreit hat.

«r»üu»!e. ?«. 76. ?u

s« Osu«, gui ks«is mir»-

bili» solus: not»ni fscisti

in ASiitibus virtutein tusm,

l^. I^iborssti in br»«Kio tu«

populum tnuin, tilios Isrsel

«t ^osspk.

Irsetu». ?s. 99. ^»bi-

I»t« De« oinnis t«rr» : ssr-

Du bist der Gott, der

Wunder thut allein: hast

kund gethan unter den Völ

kern deine Macht; ^. Erlöst

mit deinem Arm dein Volk,

die Söhne Israels und Jv^

sephs.

Jubelt Gott, ihr alle

Lande ! dient dem Herr»

vite Domino in iäotiti», in Freude. ^. Tretet vor

Intr»t« in vonsnovtu s^us, in sein Antlitz mit Frohlocken,

oxsultstione : sritoto, <zno<Z denn wisset , der Herr ist

Ooininus ipse e«t I1«u8. 1^. Gott, ^. Er hat uns, nicht

Ipss feeit nos, ot non ip»i wir uns selbst, gemacht: wir

vos: nos »utsm populus aber sind sein Volk und

e^us, et, ovss väscnä« o^ns. Schäflein seiner Weide,

Der Herr verkündet im Evangelium sein schmerzliches

Leiden: gehen auch wir im Geiste mit ihm nach Jerusalem,

Wie der Blinde von Jericho, der ein Bild des Sünders ist,

wollen wir zum Herrn rufen: „Herr, mache, daß ich sehe",

d, i, Gott erkenne, damit ich ihn liebe, und mich selbst er

kenne, damit ich aufhöre, mich zu lieben. Wie vielfältig

gleichen wir jenem Blinden an dem Wege, den Jesus zu

seinem Leiden wandelt, da wir keinen Sinn für den Leidens

weg haben! War nicht gerade das Leiden des Blinden Ur

sache, daß er mit dem natürlichen Lichte zugleich auch das

überirdische des Glaubens erhielt? Oft sind die dunkelften

Fügungen Gottes für uns die besten. Wie blind sind auch

icne, welche, während Jesus hingeht, für sie zu leiden, be

sonders in diesen Tagen sich in allen Lärm sündhafter Aus

gelassenheiten stürzen und heidnische Ausschweifungen erneuern !

> die geschaffenen Dinge, welche die Vollkommenheiten Gottes

widerspiegeln, oder auch: der Glaube,
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Bedenken wir oft: Welchen Weg wandelt Jesus, welchen Weg

wandelst du? wohin geht er, wohin gehst du?

Evangelium. (Luc. 18, »1^4».) In jener Zeit nahm

Jesus die Zwölfe zu sich und sprach zu ihnen: Siehe,

wir gehen nach Jerusalem, und es wird alles in Er

füllung gehen, was durch die Propheten über den Men

schensohn geschrieben ist. Denn er wird den Heiden über

liefert, verspottet, gegeißelt und angespieen werden : und

nachdem sie ihn werden gegeißelt haben, werden sie ihn

tödte», und am dritten Tage wird er wieder auferstehen.

Sie aber verstanden nichts von diesen Dingen; und es

war diese Rede vor ihnen verborgen, und sie begriffen

nicht , was damit gesagt ward Und es geschah , als

er sich Jericho näherte, faß ein Blinder an dem Wege

und bettelte. Und da er das Volk vorbeiziehen hörte,

fragte er, was das wäre, Sie aber sagten ihm, daß

Jesus von Nnzareth vorbeikomme. Da rief er und

sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner! Und

die vorangingen, fuhren ihn an, daß er schweigen sollte.

Er aber schrie noch viel mehr: Sohn Davids, erbarme

dich meiner! Da blieb Jesus stehen und befahl, den

selben ihm zuzuführen. Und als er sich genähert hatte,

fragte er ihn und sprach: Was willst du, daß ich dir

thun soll? Er aber sprach: Herr, daß ich sehend werde.

Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend! Dein Glaube

hat dir geholfen! Und sogleich ward er sehend, und

folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das

es sah. lobte Gott. Credo.

gsf«rt«rinm. ?s. 118. Opferung. Gebenedeit bist

L«n«<Iiot,us «8 OominG, cloeo du, o Herr, ach lehr mich

m« zustiLvätiones tnäs : in deine Satzunge»; mit meinen

Isbiis msis proinivtiavi «in- ! Lippen thu' ich kund all die

»ig, ^juäioi» «ris tui. ! Gerichte deines Mundes.

Stillgebet. Diese Gube, Herr, wir bitten dich, tilge

unsere Vergehen nnd heilige zur Feier des Opfers Leib

und Seele deiner Diener. Durch Jesum Christum.

> weil sie das Leiden des Messias nicht mit ihren jüdische»

Vorstellungen »on dessen irdischem, machtvoll.herrlichem Reiche ver>

einigen konnten.



Die heilige Fastenzeit, Igg

Die andern Stillgebete wie an Septuagestma S. 1t5.

Die folgenden Worte erinner» an die reichliche Sättigung,

welche den Israeliten in der Wüste zu theil wurde. Gerade

in diesen Tagen will die Kirche vor der Unmäßigkeit der

Israeliten warnen, die, nachdem sie vom himmlischen Manna

gegessen, nach den Fleischtöpfen Aegyptens verlangten und den

Zorn Gottes herausforderten. Im Gegensatz zu den fleisch

lichen Genüssen, denen sich gerade jetzt die Weltkinder hin

geben, soll die reichliche geistige Sättigung durch das wahre

eucharistische Manna hervorgehoben werden,

Sie aßen und wurden

übersatt, und ihr Begehren,

der Herr gewährt' es ihnen;

nicht wurden sie um ihr Be°

gehren betrogen.

Lonlmnni«. ?«. 77, N«,n-

öuväverurit , «t s«,tui'g,ti

sunt) nirnis, et cissiösriuin

eorum ättulit eis Dominus:

von sunt t'i'sudäti » clösi-

öeri« suv.

SchluKgebet. Wir bitten, allmächtiger Gott, laß uns,

die wir himmlische Nahrung empfangen, durch sie gegen

jegliches Ungemach beschirmt werden. Durch Jes, Christ,

Die andern Schlußgebete wie an Septuagestma S. 145.

Z>ie KeiNge Iiastenzeit.

s»Iuti« — Siehe, jetzt ist die anadenreiche Zeit, siehe, jetzt

ist der Tag des Heils," <2 Kor, S, ^, Antiphon zur

Vesper des ersten Fastensonntags,)

uns die Tage der Buße, um die Sünden zn sühnen, die

Seelen zn retten," (Antiphon zur Terz an den Ferien

der Fastenzeit.)

Die Septuagestma hat bereits einen düstern Schleier über

alle freundlichen Bilder der heiligen Kindheit Jesu geworfen,

und jetzt treten wir in eine steinige Wüste, durch welche kein

Quell rauscht, und in welcher statt süßduftender Blumen

Dornen und Disteln wachsen. Beklagen wir uns nicht darüber,

die heilige Kirche weiß genau, was uns noth thut, und will

unserem Bedürfnisse Genüge leisten.

Mit dem Namen Fastenzeit bezeichnet die Kirche die 4Uta'gige

Vorbereitung auf Ostern. Die Einsetzung dieser feierlichen,

durch das Beispiel Jesu Christi geheiligten Zeit reicht bis in

die Anfänge des Christenthums hinauf und rührt nach dem

hl. Hieronymus, Leo dem Großen u, s, w, schon von den Aposteln

her. Sie ist eine vor allem andern der Buße gewidmete Zeit,
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welche hauptsächlich in der Hebung des Fastens zum Aus

drucke kommt, d, i, jener freiwilligen Enthaltung von Speisen,

die der Mensch zur Sühne seiner Sünden sich auferlegt.

Die Zahl der 4« Tage, welche die heilige Fastenzeit dauert,

ist bedeutungsvoll, 40 Tage und 4« Nächte regnete es bei der

Sündfluth; 4N Jahre irrten die Israeliten in der Wüste um

her; 4» Tage fastete Moses, ehe er sich Gott auf dem Sinai,

und ebensolang Elias, als er sich deni Herrn auf dem Berge

Horcb nahte , 4« Tage und 4N Nächte fastete der Sohn Gottes,

Der Ausfall des Alleluja, die violette Farbe der Kirchen-

gewander, die Unterlassung des ttlori» in «xvslsis, die Er

setzung des Alleluja und des folgenden Verses durch den ernsten

Tractus, dessen Psalmverse als Ausdruck der Trauer mit der

Gesamtheit der Meßgebete in Beziehung stehen, des It«, miss»

est durch das tZsne>ti«»mu» Oorni,,«, das Bußgebct am Ende

der Messe an Ferialtagen, das Vorrücken der Vesper während

der Woche auf den Vormittag — alles das sind Bräuche, mit

denen die Kirche den Ernst der heiligen Zeit nahelegt, an die

Buße erinnert und die Gefühle wachruft, von denen sie be

seelt ist, Sie erblickt während dieser 4V Tage in ihren Kin

dern ein großes Kriegsherr, welches Tag und Nacht kämpft

und über drei Feinde triumphiren foll; den Teufel, das Fleisch

und die Welt,

Der Mensch ist Sünder, darum auch die Sühne noth-

wcndig, die er mit Hilfe der unschätzbaren Verdienste Christi

leisten kann, „Wenn ihr nicht Buße thut," sprach der Hei

land selbst, „so werdet ihr alle gleicherweise zu Grunde gehen"

<Luc. 13, 3). Die Buße besteht aber in der Zerknirschung

des Herzens und in der Abtödtung des Leibes ; der Mensch,

aus Leib und Seele zusammengesetzt, kann nicht mit dem einen

Theile Gott die schuldige Huldigung darbringen, mit dem an

dern aber nicht , es wäre keine rechte Buße, wenn nicht die

innerlichen Gefühle der Reue auch in äußern Bußwerken zu

Tage treten würden; wie auch der Seiland sich nicht damit

begnügt hat, bloß innerlich über unsere Sünden zu seufzen.

Da der Leib als Werkzeug der Seele ebenfalls der Sünde ge

dient, so muß er auch mitbüßen, und es wäre eitle Selbst

täuschung, wollte man die körperliche Abtödtung für über

flüssig halten. Würden wir außerdem das Fastengesetz ver

letzen^ so würden wir uns zwar nicht durch die Speisen ver

unreinigen, wohl aber durch unsere Empörung gegen die von

Christus eingesetzte geistliche Obrigkeit, von der es heißt-

„Wer die Kirche nicht hört, der sei dir wie ein Heide und

öffentlicher Sünder,"
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So wollen wir denn entschlossen den heiligen Pfad be

treten, welchen die Kirche uns eröffnet. Wir wollen unser

Fasten noch durch die beiden andern Mittel, die Gott uns

in der Heiligen Schrift vorstellt, Gebet und Almosen, be-

fruchten. Ebenso wie die Kirche unter dem Namen Fasten alle

Werke christlicher Abtödtung begreift, so versteht sie unter

dem Namen Gebet alle frommen Uebungen, mit welchen sich

die Seele an Gott wendet. Der häufige Besuch der Kirche, die

tägliche Beiwohnung der heiligen Messe, fromme Lefungen,

Betrachtungen über die Heilswahrheiten und das bittere Lei

den und Sterben des Erlösers, Gewissenserforfchung, der Be-

fuch der Fastenpredigten, und vor allem der Empfang der

heiligen Sacramente der Buße und des Altares, das sind die

wichtigsten Mittel, wodurch die Gläubigen dem Herrn die

Huldigung des Gebetes darbringen können. Das Almosen um

faßt alle Werke der Barmherzigkeit gegen den Nächsten: die

heiligen Kirchenlehrer haben es einftimniig als die nothwen-

dige Vervollständigung des Fastens und des Gebetes während

der Fastenzeit empfohlen, „Das von Fasten und Almosen be

gleitete Gebet ist besser, als Schätze von Gold aufzuhäufen;

denn das Almosen errettet vom Tode, und dasselbe ist's, das

von Sünden reinigt und macht, daß man Barmherzigkeit nnd

das ewige Leben findet" >Tob, 12, », !>),

Ein Mittel, um uns der Früchte des Fastens zu ver

sichern, ist der Geist der Zurückgezogenheit und der Trennung

von der Welt, Die Bräuche dieser heiligen Zeit sollen sich

in allem von dem übrigen Theilc des Jahres unterscheiden;

sonst würde der heilsame Eindruck, welchen wir in dem Augen

blicke empfangen, da die Kirche uns mit dem Kreuz von Asche

bezeichnete, in wenigen Tagen verwischt sein. Der Christ soll

daher die eiteln Vergnügungen, die weltlichen Unterhaltungen

und Zusammenkünfte abbrechen.

Zum wahrhaften Fasten gehört auch die Flucht vor der

Süude, die Unterdrückung der bösen Neigungen, der Eifer im

Gebete, Thränen und Zerknirschung und die Sorge für die

Armen, Die genaueste Erfüllung der körperlichen Abtödtungen

könnte diese innern Tugenden, welche dem Christen vorgeschrieben

sind, nicht ersetzen. Alle, auch diejenigen, welche wegen Un

vermögens dispensirt sind, haben die Pflicht, sich ein geistiges

Fasten aufzuerlegen, welches in Aenderung des Lebens, Flucht

vor der Sünde, Streben nach allen guten Werken besteht >,

> Das kirchliche Fasten begreift zweierlei in sich:
l> die Enthaltung vou gewissen, namentlich von Fleisch»

speisen (Abstinenz) und ausjerdem
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Vereinige das wenige, was du dir während der heiligen Fasten

zeit zu thun vornimmst, mit allem, was das Haupt aller

Büßer während seines vierzigtögigcn Fastens für uns gethan.

„In der Beobachtung der Fasten", sagt Papst Benedikt XIV,,

„liegt die Zucht unserer Heerschar; durch sie unterscheiden wir

uns von den Feinden des Kreuzes Jesu Christi; durch sie

wenden wir die Geißel des göttlichen Zornes von uns ab;

durch sie, von himmlischer Hilfe während des Tages geschützt,

stärken wir uns gegen den Fürsten der Finsterniß. Wenn

diese Beobachtung schwach wird, so geschieht dies zum Nach

theile der Herrlichkeit Gottes, zur Schmach der katholischen

Religion, zur Gefährdung der christlichen Seelen, uns kann

kein Zweifel darüber obwalten, daß diese Nachlässigkeit eine

Oncllc von Leiden erschließen wird, Unheil in den öffentlichen

Angelegenheiten für die Völker, und alle Art von Mißgeschick

für die Einzelnen."

Aschermittwoch.

Die feierliche Posaune, von der heute der Prophet in der

Lesung spricht, erschallt heute auch uns! sie verkündet nns die

Eröffnung des 4vtögigen Fastens, die Zeit der Buße, das Heran

nahen der großen Jahrcsgcdächtnisse unseres Heilswerres.

Die Kirche streut uns heute Asche auf das Haupt mit

den Worten: „Gedenk, o Mensch, daß du Staub bist und

wieder zum Staube zurückkehrst" — zum Zeichen der Buße

und Temuth und als Mahnung an die Nichtigkeit und Ver

gänglichkeit alles Irdischen, an den Tod, der als Strafe der

Sünde und des Hochmuths von Gott verhängt wurde. Die

Fastenzeit foll ja in vorzüglichem Maße zur Vorbereitung auf

den Tod beitragen.

„Bestelle dein Haus; denn du wirft sterben " dies Wort

des Propheten an den König Ezcchias gilt einem jeden Atenschen,

Die Aschenweihe

findet vor der Messe statt. Man nimmt dazu die Asche aus den

im verflossenen Jahre am Palmsonntag geweihte» Zweigen von

Oliven» oder andern Bäumen und Gesträuche», Zuerst singt der

Ehor die folgende Antiphon:

I's, «8, LxarxZi rws, Do- ^ Psalm, Erhör uns, Herr,

min«, hnonwin deniizoa est l denn mildiglich ist dein Erbar-

miseriaorcli» tn»; se«un<Zuin men; nach deiner Hulderweise

nmltituciinsm inissrätiunum ! Fülle schau auf uns, o Herr,

s> die Enthaltung von Speise, welche vornehmlich in einer
einmalige» «Sättigung im Tage bestellt. Zur Abstinenz sind alle

Christen vom 7. Lebensjahre an verpflichtet, zum «dbruchsfasten alle
diejenigen, welche das vollendete 21, Lebensjahr zurückgelegt haben
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tnaruir, rs8z>i«s nos, Oomine,

?s. il>i<Z. Kalvill» ms k«,«,

Usus: quonjäm intravsrunt

aiznse usqns »<l »nim^m

ms»m. (Gloria ?ktri. üx-

amZi uos et«.

Psalm. Rette mich, oGott,

denn bis ans Leben dringen

mir die Wasser, Ehre sei Gott

dem Vater u. s. w.

uns u. s, w.

^. Dominus v«b!s«um. üt «um spiritv. tu«.

Laßt uns beten! Allmächtiger, ewiger Gott, schone der

Reuigen, sei gnädig den Flehenden ; würdige dich, deinen hei

ligen Engel zu senden vom Himmel, daß er 1' weihe und f

heilige diese Asche, aus daß sie sei ein Heilmittel allen, welche

deinen heiligen Namen in Demuth anrufen und sich selbst im

Bewußtsein ihrer Vergehungen anklagen, welche vor dem

Antlitz deiner göttlichen Huld ihre Misscthaten beweinen oder

deine huldreichste Vatergiite in Demuth und Innigkeit an

flehen, und verleihe durch die Anrufung deines heiligsten

Namens, daß alle, welche mit dieser Asche bestreut werden, znr

Erlösung von ihren Sünden, Wohlfahrt des Leibes und Schutz

der Seele empfangen, durch Christum, unfern Herrn. Amen,

Laßt uns beten! O Gott, der du nicht den Tod des

Sünders, sondern seine Buße begehrst, blicke gnädiglich herab

auf die Gebrechlichkeit der menschlichen Natur, und lege in

deiner Güte deinen s Segen auf diefe Asche, die wir im Geiste

der Demuth und in Hoffnung auf Vergebung auf unfere

Häupter wollen streuen lassen, damit wir, eingedenk, daß wir

Asche sind und um unserer sträflichen Verkehrtheit willen zu

Staub zurückkehren, die Vergebung aller Sünden und den

Lohn, der den Büßenden verheißen ist, in Barmherzigkeit zu

empfangen gewürdigt werden. Durch Christum unfern Herrn,

Amen,

Laßt uns beten! O Gott, der du durch Verdcmüthigung

dich bewegen und durch Genugthuung besänftigen lassest, neige

das Ohr deines väterlichen Erbarmens unserem Flehen und

gieße huldvoll aus die Gnade deines Segens auf die mit

dieser Äsche bestreuten Häupter deiner Diener, auf daß du sie

mit dem Geiste der Zerknirschung erfüllest und, was sie gc-

rechterweise stch erbitten, in wirksamer Gnade ihnen Verleiheft

und bestimmest, daß das Gewährte immerdar und unversehrt

dauere. Durch Christum unsern Herrn. Amen,

Laßt uns beten! Allmächtiger, ewiger Gott, der du den

Niniviten, die in Sack und Asche Buße gethan, die Mittel

deiner Vergebung dargereicht hast, verleihe uns gnädig, so

im Benehmen sie nachzuahmen, daß wir gleiche Verzeihung

erlangen. Durch Jesum Christum.
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Nun besprengt der Priester die Asche mit Weihwasser, incensirt

ik und beginnt sie den Anwesenden aufs Haupt zu streuen mit den

t«ris — Gedenk, o Mensch, daß du Staub bist und wieder zum

Staube zurückkehren wirst. Unterdessen singt der Chor:

Antiphon. Laßt uns unser Gewand in Sack und Asche

wandeln; fasten und weinen wir vor dem Herrn, denn reich

an Erbarmen ist unser Gott, die Sünden zu vergeben.

Smeile Antiphon. Zwischen Borhof und Altar sollen weinen

die Priester, die Diener des Herrn, und sprechen: Schone,

Herr, schone deines Volkes, und verschließ nicht den Mund

derer, die dir lobsingen, Herr.

«, Laßt uns bessern, was unwissend wir gesündigt, damit

nicht, plötzlich überrascht vom Tage des Todes, wir Zeit zur

Buße suchen und nicht finden können. Merk auf uns, o Herr,

und Hab Erbarmen, denn wir haben gegen dich gesündigt,

l". Hilf uns, Gott, unser Heiland, und um der Ehre deines

Namens willen, Herr, befreie uns. Merk auf uns «. s,' w,

Ehre sei. Merk auf uns u. s. iv.

Zum Schlüsse betet der Priester:

Dominus vubisoum, ^. M «um spiiitu. tuci.

Uromus. L«u««<l« no-

bi», Oomin«, prkssjgja inili-

«K«äle ^uuiis: ut v«ntr»

spiritklss nequitia« pugus-

turi, «ontiosntiss inuniämur

»nxiiiis, I>«r Odristum O«-

minuin nostrnm. ^,msn.

Laßt uns beten! Verleihe

uns, o Herr, den christlichen

Kriegsdienst mit heiligem Fa

sten zu beginnen ; damit wir im

Streit gegen die bösen Geister

durch dieHilfe der Enthaltsam

keit geschirmt werden. Durch

Chr. unsern Herrn, Amen.

Messe.

Im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes wagt es die

Kirche, ihn an die Liebe zu erinnern, die er für den Men

schen, sein Geschöpf, hegt, «nd an die Langmuth, womit er

dessen Rückkehr zu ihm erwarten wollte.

Introitu«. 8»p. «. II.

Nissrei'is vmiiiuin , Do-

niine, et nikii oäisti so-

rum c>u»e Keisti, uüssiinu-

läns nerest», noininnni

propter puenitentism , et

Mrveus i»is: c^uiä tu es

Dominus Deus nustsr,

?s. öö. Nisere, s mei, Dens,

Eingang. Du erbarmest

dich aller, o Herr, und has

sest nichts von dem, was du

gemacht hast; du scheinst

nicht zu sehen die Sünden

der Menschen um der Buße

willen und schonest ihrer;

denn du bist der Herr, un

ser Gott. Psalm. Erbarm
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missrsrs msi: cfiionism in

ts voonäit »nim» ms«,.

Kloris, ?«tri.

dich mein, o Gott, erbarm

dich mein, auf dich vertraut

ja meine Seele. Ehre fei.

Die Collect«« der Fastenzeit bezichen sich fast immer auf

denselben Gegenstand in erstaunlicher Mannigfaltigkeit: sie

erflehen meist die Gnade zur würdigen und fruchtreichen Be

nützung dieser ernsten Bußzeit, zur wahren Uebung und Hei

ligung des Fastens.

vr»ti«. ?rs,ssts,, Do-

mins , Käslibus tuis: ut

ssjunioiuin vonsräinia, so-

lomnia,, «t oongru«, vis-

tat« susoipiant , et ssoui'g.

ösvotions nsrourrsnt. ?sr

Doininum,

Gebet. Gewähre, o Herr,

deinen Gläubigen, daß sie

der Fasten ehrwürdige Fei

er mit gebührender Fröm

migkeit beginnen und mit

ungestörter Andacht durch

leben. Durch Jes. Christum.

Von heute bis zum Passionssonutag werden nach dem TageS-

gebet die zwei folgenden Gebete verrichtet.

Um die Fürbitte der Heiligen,

Oratio. ^, ounobis Gebet. Vor allen Ge-

quassumus Domino, ! fahren des Leibes und dernos

msntis st «urvoi'is 6s

ksnäs porioulis: st intsr

«ggento bssts, st glorio- ! seligen und glorreichen, all-

ss, ssmvsr Virgins Osi zeit jungfräulichen Gottes-

, Seele, o Herr, beschütze uns,

und auf die Fürsprache der

Osriitrios Nari«,, cum des-

to ZosspK , bsatis ^po-

stolis tuis ?otro st ?»n-

lo, »ti^us bssto IV. st om-

gebärerin Maria, wie des

hl. Joseph, der hll. Apostel

Petrus und Paulus und des

hl, N. ' und aller Heiligen

nidus Länotis, sslutsm ! verleihe uns gnädig Heil

vobis tribuo benignus st j und Frieden, auf das; nach

psosm ; ut gestruetis »g- i Ueberwindung aller Wider-

vsrsitätibus st srroribus ! wärtigkeiten und Jrrthümer

univorsis, ^oolssia, tu» ss- i deine Kirche in ungestörter

«uro, tibi sorvist libsrwts. ! Freiheit dir diene.

Für die Lebendigen und Abgestorbenen.

Oratio, Omnipotsns

ssirmitorn« Oeus, iui vi-

vorum gominaris simul st

Gebet, Allmächtiger,

ewiger Gott, der du herrschest

über die Lebendigen wie über

> Hier wird der Schntzpatron der Kirche genannt.

Meßbuch. 4, »uft, 11
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mortuorum , «muiumous

rnisersris, c^uos tnos Lös

et opsrs tuturos esss vrse-

vosois: ts suuvlioss sxor-

»mus; nt pro l^uibus st-

tnnäero prsoes cleorevi-

mus, <zfu«s<zfus v«1 prävssns

säsoulum »ökuo in «»rn«

rstinet, v«I futurum z^m

exutos «orpors susvemt;

interosäentidus «mriibuL

8«,uetis tuis, pietatis tuae

«iSmvnti«, , «mnium äs-

livtoi'um suorum vviii«m

oonsec^usutur, ?er Do-

miuum.

die Abgestorbenen und dich

aller erbarmest, welche du

nach Glauben und Werken

als die deinigen vorherer-

kcunest : wir bitten dich de-

müthig, daß alle, für welche

wir zu beten uns vorgenom

men, und die noch dies zeit

liche Leben im Fleische zu

rückhält oder das künftige

des Leibes entkleidet schon

aufgenommen, auf die Für

bitte aller deiner Heiligen

nach deiner milden Vater

huld Verzeihung all ihrer

Sünden erlangen, D. I, Ehr,

Die Lesung aus dem Propheten zeigt uns, welche Wichtig

keit Gott dem Fasten beilegt. Züchtigt der Mensch sich selbst,

und zwar in wahrer Buße lvon ganzem Herzen), die sich in

der äußern That (Fasten, Weinen) beweisen muß, so zieht

Gott den zur Strafe erhobenen Arm zurück,

Lesung. <Joel s, 12—ig,) Dies spricht der Herr: Be

kehret euch zu mir von eurem ganzen Herzen mit Fasten

und Weinen und Klagen. Zerreißet eure Herzen und

nicht eure Kleider, und bekehret euch zu dem Herrn,

eurem Gott; denn er ist gütig und barmherzig, lang-

müthig und von großer Erbarmung und ist noch gnä

diger, als groß ist die Bosheit. Wer weih, ob er nicht

wieder verzeiht und Segen hinter sich zurückläßt, daß

ihr dem Herrn, eurem Gott, Speis- und Trankopfer

darbringen könnet?' Stoßet in die Posaune zu Sion,

weihet ein Fasten, rufet zur Versammlung! Versammelt

das Volk, heiligt die Gemeinde ^, bringt zusammen die

Greise, versammelt die Kinder und Säuglinge! Der

Bräutigam geh' aus seiner Kammer, die Braut aus

ihrem Gemach! Zwischen Vorhalle und Altar sollen

> Seine Opfer bestehen läßt, da mit den Strafgerichten das
Aufhören der Opfer verbunden fein sollte, ^ Saget eine Bufz-

Versammlung an siir das ganze Volt ohne Ausnahme.
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weinen die Priester', des Herrn Diener, und sagen:

Schone, Herr, schone deines Volkes und gib dein Eigen

thum nicht der Schmach hin, daß die Völker 2 darüber

herrschen. Warum soll man sage» unter den Völkern:

Wo ist ihr Gott? Es eifert der Herr für sein Land

und schonet seines Volkes °. Es antwortet der Herr und

spricht zu seinem Volke: Siehe, ich will euch Korn und

Wein und Oel senden, damit ihr euch davon sättiget,

und will euch dem Gespötte der Heiden nicht mehr preis

gebe». Dieses spricht der Herr, der Allmächtige.

Im Graduale legt die Kirche die Gefühle festen Vertrauens

auf den allgütigcn Gott nieder. Der Tractus ist das schöne

Gebet Davids, das die Kirche die ganze Fastenzeit hindurch

dreimal wöchentlich — am Montag, Mittwoch und Freitag,

bis zum Mittwoch in der Karwoche ^ bctct, um den gött

lichen Zorn zu entwaffnen.

Erbarm dich mein , 0

Gott, erbarm dich mein;

auf dich vsrtraut ja meine

Seele, l^. Er sendet aus vom

Himmel und befreiet mich;

er gibt der Schande preis,

die mich zertreten,

Herr, vergilt uns nicht

nach unfern Sünden, die

wir gethan, und nicht nach

unfern Missethaten.

1^. Herr, gedenke nicht

unserer alten Missethaten,

laß schnell zuvor uns kom

men dein Erbarmen; denn

gar arm find wir gewor

den.

^. <Mit Kniebeugung.) Hilf

uns, Gott, unser Heiland,

und um der Ehre deines

> Um die Innigkeit deS Gebetes anzudeuten, sollen die Priester

recht nahe zum Tempel, vor den Brandopseraltar hintreten.

2 Heiden. 2 Versicherung des Propheten: Aus des Volkes

Buße hin wird Gott schonen und Segen spenden.

t!r»illl»I«. ?«, S6. Ni

sersr« inei, Osug, iniss-

rei« msi; Huoniäin in t«

««ntiltit «nim» nie«,. ^

Ibi6. Nisit cle co«I«, st

libersvit in«: <Ze6it in «p-

probrium ««vvul«»vt«s ms,

Ir»«tu». ?s. 102. Do-

uiins, non sovunöuin pe«-

«st» nostrs, «zu»« tsvimns

n«s: nec>u« s««un6uoi ini-

<Zsuit»t«s nostrss rstribuss

nodis, ?s, 78. Ooinins,

lis lnsniinsris inic^uitätuni

n«str»ruin »ntiqukruin,

«it« »ntivipsnt n«s inisö'

riooröiae tu»s: c^ui», o«u-

psrss ksoti sumus nimis.

^. (»ic gvnuOevtitur.) ^6zuv»

n«s Dens sslutkris n«stsr:

11*
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«t proptsr glorism Hominis

tui Oomins libsrä n«s: et

propitius est« pseestis no-

stris, propter nomsn tuuni.

Der Herr will nicht, daß

Namens willen, Herr, er

löse uns, sei gnadig un

fern Sünden deines Na

mens wegen,

wir die Ankündigung der

Fasten wie eine trübselige Nachricht aufnehmen; der Christ

muß sich vielmehr freuen, daß, wenn er den Borschriften der

Kirche treu ist — und wegen ihrer Nachsicht ist dieselbe nicht

schwer zu erfüllen ^, die drückende Last der göttlichen Straf

gerechtigkeit von ihm hinweggenvnimen wird, und daß er als

dann um so fröhlichere Ostern feiern kann. Seien wir

also nicht darüber betrübt, daß wir fasten, sondern nur

darüber, daß wir Sünden begangen, infolge deren das Fasten

nothwendig geworden. Die Schätze, welche der Heiland uns

zu sammeln anräth, sind neben dem Fasten besonders die Al

mosen, dann die guten Werke überhaupt.

Evangelium. Matth. s,is—2i.) In derselben Zeit sagte

Jesus zu seinen Jüngern : Wenn ihr fastet, so sollet ihr

nicht traurig fein wie die Heuchler: denn sie entstellen

ihre Angesichter, damit die Menschen sehen, daß sie fasten >.

Wahrlich, sage ich euch, sie haben ihren Lohn schon dahin.

Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche

dein Angesicht, damit es die Menschen nicht merken, daß du

fastest, sondern nur dein Vater es sieht, der im Verbor

genen ist; und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird

es dir vergelten, Ihr sollet euch auf Erden keine Schätze

sammeln, wo sie der Rost und die Motten verzehren, und

wo sie die Diebe ausgraben und stehlen; sondern sammelt

euch Schätze im Himmel, wo sie weder Rost noch Motten

verzehren, und wo sie die Diebe nicht ausgraben noch

stehlen. Denn wo dein Schatz ist. da ist auch dein Herz.

Ulkertoriilm. ?s. 29.

I!xs,It»b« t« Ooiliine, quo-

niäin susvepisti me: ne«

<tels«t»sti iniinioos nieos

snvsr ras: Oornine eis-

inavi ts, et sannsti ms.

Opferung. Erheben will

ich dich, 0 Herr, weil du

mich aufgenommen, und

über mich nicht jubeln lie

ßest meine Feinde, O Herr,

ich schrie zu dir, und du

hast mich geheilt.

> Wer bei den Juden freiwillig fastete, kleidete sich in Büß.

gewänder und bestreute sein Haupt und Antlitz mit Asche; zweimal
wöchentlich zeigte» sich die Pharisäer in solchem Fastcnaufzug dem Volke.



Aschermittwoch,

Stillgebet. Bewirke, Herr, daß wir zur Darbringung

dieser Gaben geziemend uns bereiten, durch welche wir

den Anfang des hehren Geheimnisses selbst feiern. Durch

Jesum Christum.

Andere Stillgcbete bis zum Passlons-Sonntog.

Erhöre uns, Gott, unser

Heiland, und schütze uns

durch die Kraft dieses Sa

kramentes vor allen Fein

den des Leibes und der Seele,

indem du uns die Gnade

schenkst in diesem und die

Herrlichkeit im künftigen

Leben, Durch Jef. Chr.

O Gott, dem allein be

kannt ist die Zahl der Aus

erwählten, die in der himm

lischen Seligkeit Platz finden

sollen, wir bitten dich, ver

leihe, dasz durch Fürsprache

aller deiner Heiligen die Na

men aller, für die wir zu be

ten uns vorgenommen, und

die Namen aller Gläubigen

im Buch der seligen Anser-

wählung verzeichnet seien

und bleiben. Durch Jes, Chr.

Präsation von der heiligen Fastenzeit S, 4l >.

Während wir die heilige Fastenzeit durchlaufen, und

während unseres Lebenslaufes überhaupt bedürfen wir einer

Stütze, die uns aufrecht erhält. Dazu leistet uns die Be

trachtung Uber das Gesetz des Herrn und seiner Geheimnisse

vorzügliche Dienste. Sie ist ein wichtiger Theil des uns be

sonders für die^astenzeit empfohlenen Gebetes. Wenn wir

näher in das Wort Gottes eindringen, das die Kirche uns

täglich vorsetzt und dessen Betrachtung sie in der Kommunion

> Die Präsation von der Fastenzeit wird von heute an in allen

Messen, anch denen der Sonntage und der Feste gebetet. Ausnahmen
bilde» z. B. die Feste der Apostel mit der Apostelvräfation oder die

Leidensseste des Herrn, welche die Präsation vom heiligen Kreuze haben.

Lxkluöi nos Dsus Slllrl-

tsris nostsr, nt r>sr Kn^jus

Lseramenti virtntem s

ouvOtis nos msotis st vor-

Poris nostious tus«,i'is, gra-

tism tribusns in vr»«SGnti

«t Zloriam in tutliro. ?«r

Dominum,

Dens, vui soli «ognitus

sst numerus «leotorum in

suvsrn«, telivitkt« looan-

lius: tribus o.ua«sumus;

ut interoellevtibus omni-

Kns ssnotis tni», univsr-

sorum, <zsu«s in orätioiie

«omrnenäatos susosipimus,

et omnium tliZelium no-

min», b«ätas prssäestinll'

tionis libsr äüsorint» rs-

tineilt. t^«r Dominum,



166 Aschermittwoch.

empfiehlt, dann werden unsere Herzen an Erleuchtung und

Liebe wachsen.

Lommmii«. ?s, 1. (jui Wer sinnet im Gesetz

inegitabitur in Isgs Oomini des Herrn Tag und Nacht,

gis a,e nuets, gabit krustum der bringt Frucht zu seiner

suum in temvors su«. Zeit.

Schluhgebet. Mögen, Herr, die empfangenen Sacra-

mente uns Beistand gewahren, damit dir unsere Fasten

genehm seien und uns zur Heilung gereichen. Durch

Jesum Christum.

Andere Schlutzgebete.

Nunäet et mrmist vos,

quassumus , Oomins , äi-

vivi Läsrsmellti munus

odlätum: st intsroeckevte

Ksat«, Virgin« Osi üslli-

trios Naris,, «um bsat«

.losepli , beatis ^nsstolis

tuis ?str« et ?s,ulo »tq^ue

bes,t« 1^. st omvibug 8s,u-

etis, a «uoetis vos redöät

et perversitatibus sxvi»-

tos, et »äversitstibus ex-

peäit«». ?er euväem Do-

minum,

?uriii«s«t uos , c^uäs-

siimus, omnivotsns st ini-

serioors I)sus, Läerkment»

yuss sumpsimus i et intsr-

«eäentibus omnibus Lsnotis

tuis, vrsesta : ut Ko« tuuin

Laersmeotum non sit no-

bis rsatus aä vosnam, seil

intsreessio sslutäris s<l

veniam: sit solutio see-

leruill, sit fortituäo trs

gilium, sit «ontr» «moi»

mullöi periouls Armanis»-

tum i sit vivorum sto^us

Es läutere und schirme

uns, Herr, des göttlichen

Sacramentes dargebrachte

Gabe, und auf die Fürsprache

der seligsten Jungfrau und

Gottesgebärerin Maria, wie

des hl, Joseph, deiner hei

ligen Apostel Petrus und

Paulus und des heiligen N,

und aller Heiligen entsühne

es uns von allen Verfehlun

gen und erlöse uns von allen

Widerwärtigkeiten, Durch

denselben Jesum Christum.

Mögen uns, allmächtiger

und barmherziger Gott, die

Geheimnisse reinigen, die

wir empfinget,, und auf die

Fürsprache aller deiner Hei

ligen verleihe, daß dieses

dein Sacrament uns nicht

sei eine Schuld zur Be

strafung, sondern eine heil

bringende Fürsprache zur

Vergebung, daß es sei eine

Abwaschung von Missetha-

ten, eine Stärke der Schwa

chen, gegen alle Gefahren der



Am Donnerstag und Freitag nach Aschermittwoch. 1ß7

mortuorum tiäelium ie-

missio «mnium äelioto-

rum. ?er Dominum,

Nachlassung aller Vergehen,

Gebet für

^. Oremus.

Ilumiliäte «ar>!ts

vestrs De«.

Oratio, Inolinäntss so,

Domino, mu^'eststi tuse,

propitistus iutsnäe : ut

<zui öivino muners sunt

rsfooti, «oelestibus Semper

nutrisutur äuxiliis. ?sr

Dominum,

p^. öeneöieämus Do-

mino, ^ö. De« Krstiss,

Welt ein Schutz, daß es ge>

reiche für lebendige und abge

storbene Christgläubige zur

Durch Jesum Christum,

das Volk.

^. Laßt uns beten.

F. Neigt euer Haupt in

Demuth vor Gott.

Gebet, Blicke, o Herr,

versöhnt auf die, so vor dei

ner Majestät sich neigen, daß

sie, die von göttlicher Gabe

erquickt worden, allezeit mit

himmlischer Hilfe genährt

werden. Durch Jes. Chr.

^, Laßt uns den Herrn

preisen. /?, Gott sei Dank,

Diese Art und Weise für das Volk zu beten, findet nur in den

Ferialmessen bis zum Mittwoch in der Karwoche statt.

Am Donnerstag nach Aschermittwoch.

Heo«i. O Gott, der du durch die Sünde beleidigt und durch

die Buße versöhnt wirst, siel>e gnädig aus das Gebet deines

flehenden Volkes und wende ab die Geißeln deines Zornes,

die wir für unsere Sünden verdienen. Durch Jes, Chr.

Evangel, wie am 3, Sonntag »ach Epiphanie, S, ISS, Kon der Stelle

an i „Da er aber in Kapheruaum eingetreten war" bis zum Ende,

Am Freitag nach Aschermittwoch.

Ht»et. Begleite, wir bitten dich, o Herr, die begangenen

Fasten mit gnädiger Huld, damit wir die Beobachtung, welche

wir mit dem Leibe erweisen, auch mit lauterem Sinne aus

zuüben vermögen. Durch Jesum Christum,

ß»an«ettum. Matth, K. «-4«; s, 1—s.> In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern : Ihr habt gehört, daß gesagt wor

den ist : Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind

hassen". Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; thut Gutes

> Das mosaische Gesetz besaht den „Freund", d, i, zunächst den
„Volksgenossen", zu lieben und trennte das Volk Voltes von den

fremden heidnischen Völkern ; aber die Pharisäer solgerten mit Unrecht

daraus, daß man die Heiden hassen diirse; ja sie nahmen „fremd"
sür „Feind" und übertrugen das angebliche Recht des Fremdenhasses

auch ans den persönlichen Feind,



Ißg Am Samstag nach Aschermittwoch,

denen, die euch hassen, und betet für die, welche euch verfolgen

und verleumden, auf daß ihr Kinder seid eures Vaters, der

im Himmel ist der seine Sonne über die Guten und Bösen

aufgehen und über die Gerechten und Ungerechten regnen läßt.

Denn, wenn ihr die liebet, welche euch lieben, was sollt ihr

da sür einen Lohn haben? Thun dies nicht auch die Zöllner? -

Und wenn ihr nur eure Brüder grüßet, was thut ihr da

mehr? Thun dies nicht auch die Heiden? Ihr sollt also voll

kommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.

Hütet euch, daß ihr eure Gerechtigkeit nicht übet vor den

Menschen, damit ihr von ihnen gesehen werdet; sonst werdet

ihr keine Belohnung haben bei eurem Vater, der im Himmel

ist. Wenn du daher Almosen gibst, so sollst du nicht mit der

Posaune vor dir her blasen, wie die Heuchler in den Syna

gogen und auf der Gasse thun, damit sie von den Menschen

geehrt werden °; wahrlich, sage ich euch, sie haben ihren Lohn

schon empfangen Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine

linke Hand nicht wissen, was deine Rechte thut , damit dein

Almosen im Verborgenen sei- und dein Vater, der im Ver

borgenen sieht, wird es dir vergelten.

Am Samstag nach Aschermittwoch.

Aevet. Neige dich, Herr, zu unserm Flehen und verleihe,

daß wir dies feierliche Fasten, welches zur Heilung von Leib

und Seele wohlthätig eingefetzt ist, mit andächtigem Dienste

begehen mögen. Durch Jesuin Christum,

Koangettum. (Marc, «, 47—Sö.) In jener Zeit, da es spät

geworden war, befand sich das Schiff mitten auf den, Meere,

und Jesus war allein auf dem Lande. Und er sah, daß sie

große Mühe hatten im Nudern <denn der Wind war ihnen

entgegen). Da kam er um die vierte Nachtwache zu ihnen

wandelnd auf dem Meere und wollte an ihnen vorübergehen.

Als sie ihn aber auf dem Meere wandeln sahen, meinten sie,

es wäre ein Gespenst, und schrieen lant. Denn alle sahen

ihn und erschraken. Er aber redete alsbald mit ihnen und

sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin es; fürchtet euch nicht !

Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich,

Sie aber erstaunten noch mehr bei sich selbst: denn sie waren

> d. h, dem himmlischen Vater ähnlich.

' die in ihrem Thun nach der Meinung der Israeliten ans der
niedrigsten religiösen Stufe der Menschheit standen, denen sich also

die Pharisäer gleichstellten.

" Die Pharisäer waren stolz, daß ihre Namen unter den großen

Wohlthätern der Gemeinde verkündet wurden,

-> den sie gesucht — die eitle Ehre,
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nicht zur Einsicht gelangt bei den Broden, weil ihr Herz ver

blendet war. Als sie nun hinübergeschifft waren, kamen sie

in die Landschaft vvn Genesareth und landeten. Und da sie

aus dem Schiffe traten, erkannte man ihn sogleich. Und man

lief in jener ganzen Gegend umher und fing an, die Kranken

auf den Betten herumzutragen, wo sie hörten, daß er wäre.

Und wo er in die Flecken oder in die Dörfer oder in die

Städte einzog, legten sie die Kranken auf die Gassen und

baten ihn, daß sie nur den Saum seines Kleides berühren

dürften : und alle, die ihn berührten, wurden gesund.

Erster Faftensonntag (luvuesbitj.

Dieser Sonntag gilt als einer der wichtigsten Tage des

Jahres. Gleich dem Passions- und Palmsonntag weicht er

keinem andern Feste. — Ueber den Beginn der Fasten spricht

der heilige Papst Leo d, Gr, : „Siehe, jetzt ist die gnadenreiche

Zeit; siehe, jetzt ist der Tag des Heils, Obgleich uns zn jeder

Zeit die göttliche Gnade in reichlicher Fülle angeboten wird

und uns stets der Zutritt zur Barmherzigkeit Gottes ver

möge seiner unendlichen Liebe zu uns gestattet ist, so müssen

doch die Gemüther aller Christen jetzt mit größerem Eifer zu

geistlichen Fortschritten aufgelegt und mit höherer Zuversicht

erfüllt werden, . . Weil durch die mannigfachen Gcschäste

dieses Lebens der Eifer erkaltet, endlich auch sromnie Herzen

von dem Staube der Welt befleckt werden müssen, so wurde

durch die göttliche Einsetzung die Vorkehrung getroffen, daß

eine vierzigtögige Uebung an der Erneuerung der ursprüng

lichen Reinheit unserer Seelen arbeiten solle, auf daß die

Schuld der übrigen Tage durch die guten Werke und das

reinigende Fasten gesühnt würde,"

Der Jntroitus ist, wie alle Stellen dieser Messe, dem

!>«. Psalm entnommen, welchen die Kirche häufig auf die heilige

Fastenzeit anwendet. Alles in demselben athmet Hoffnung,

welche der kämpfende Christ anf die Hilfe des Herrn setzen muß,

lutroitu«. ?s. 90. In-

voe»bit m», et eg« «xan-

<I!äm «um: eripisin suin,

«t, Aloritiosb« eum: lovgi-

tnöiiis 6!erum aöimplsdo

eum. ?s. ib!>i, Hni K«,dit»t

in säzutori« ^Itissimi: in

proteotion« Os! ooeli vom-

mnrakitur, (ilori» ?ätri.

Eingang. Er ruft mich

an, und ich erhöre ihn, be

freie ihn und bringe ihn

zu Ehren; mit langem Le»

den will ich ihn ersättigen.

Psalm, Wer in des Höch

sten Obhut wohnt, der weilt

im Schutz des Himmels-

gottes. Ehre fei.
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In der Collecte erfleht die Kirche nicht bloß Reinigung

durch das Fasten, sondern auch Fruchtbarkeit an guten Werken.

Oratio. Vsus , oui

Lo«1esiäm triam »nnus

c^u»6räAesimäIi nliservs-

tions puritioas : pr«,«st«

fämiliäs tu«,e i nt >ju«g

s ts odtinvrs »bstinenöu

nititur, Ko« Konis «peri-

bus exssgustur. r'er Oo-

rninum.

Gebet. O Gott, der du

deine Kirche durch jährliche

Beobachtung der vierzig

tägigen Fasten läuterst, gib

deiner Familie, daß sie,

was sie durch Entsagung

von dir zu erlangen strebt,

in guten Werken erfülle.

Durch Jesum Christum,

Die andern Gebete wie am Aschermittwoch S, IK1.

Die Epistel zeigt uns das christliche Leben unter einem

ganz andern Bilde, als wir es mit unsern verweichlichten

Augen zu betrachten Pflege».

Epistel. <z «or. «, i—i«.) Brüder, wir ermahnen euch,

daß ihr die Gnade Gottes nicht fruchtlos empfanget.

Denn er spricht : Zur gnadenreichen Zeit erhör' ich dich,

und am'Tage des Heiles helf' ich dir. Siehe, jetzt' ist

die gnadenreiche Zeit ; siehe, jetzt ist der Tag des Heils!

Geben wir niemanden irgend einen Anstoß, damit unser

Amt nicht gelästert werde; fondern erweisen wir uns

in allen Dingen als Diener Gottes durch große Geduld

iu Trübsalen, in Nöthen, in Aengsten, bei Schläge», in

Gesängnissen, in Aufruhr, in Mühen, in Nachtwachen,

in Fasten, durch Keuschheit, mit Weisheit, mit Lang-

muth, mit Freundlichkeit, mit dem Heiligen Geiste, mit

ungeheuchelier^ Liebe, mit dem Worte der Wahrheit,

mit der Kraft Gottes, durch die Waffen eines gerechten

Lebens zur Rechten und zur Linken °, bei Ehre und

Schmach, bei schlechtem und gutem Rufe, als Verführer

betrachtet und doch wahrhaft als unbekannt ° nnd doch

> Das „jetzt" ist siir den Einzelnen die jedesmalige Gnaden»

gegenwart Christi, insbesondere auch gemäß der Anwendung dieser

Stelle seitens der Kirche — die heilige ffastenzeit, und dann über»

Haupt die irdische Lebenszeit, ° weil sie rein aus Gottes Ehre

und das Heil des Nächsten bedacht ist,
' Zum Angriff (Schwert in der rechten Hand) und zur Abwehr

(Schild in der linken). Die Waffen der Gerechtigkeit sind solche,

welche Irast der Rechtsertigungsgnade dem Streiter zukommen.

' Boten der Wahrheit, > der Welt.
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bekannt >, wie sterbend, und siehe, wir leben als gezüch

tigt und doch nicht getödtet, wie betrübt und doch immer

freudig, wie arm und doch viele bereichernd, wie nichts

habend und doch alles besitzend 2.

tlr»äu»I«. ?s. 90. ^n- ! Seinen Engeln hat Gott

Aslis suis Deus msn<tsvit deinethalb befohlen, dich zu

cks ts, ut eustoäiavt ts in ^ behüten auf allen deinen

omnibus viis tuis. ^. In l Wegen, ^ Auf den Hän-

insriikus porwbunt te, us den werden sie dich tragen,

unc>u»m anenöss »ck Ispi- daß du dir nicht den Fuß

Sein p«g«m tuum. an einem Steine stoßest.

Tractus. Wer in des Höchsten Obhut wohnet, der

weilt im Schutz des Himmelsgottes. ^. Er spricht zum

Herrn: Du bist mein Hort und meine Zuflucht, mein

Gott, auf ihn vertraue ich. 1^. Weil er befreit mich

von des Jägers Schlinge und von herbem Worte, k^. Mit

seinen Schwingen wird er dich umschatten, und unter

seinen Fittichen wirst du vertrauen, l^. Mit einem Schild

umgibt dich feine Treue, nicht hast zu fürchten du dich

vor dem Schreck der Nacht, l^. Nicht vor dem Pfeile,

der bei Tage fliegt; nicht vor dem Dinge, das im Fin»

ster» schleicht; nicht vor des Dämons Uebersall am Mittag,

^. An deiner Seite mögen Tausend, Zehntausend dir zur

Rechten fallen ; zu dir hin naht es nicht. 1^. Denn feinen

Engeln hat er deinethalb befohlen, daß sie dich behüten

aus alle» deinen Wegen, ^. Auf ihren Händen werden

sie dich tragen, daß du dir nicht den Fuß an einem Steine

stoßest. Auf Natter wirst und Basilisk du schreiten und

wirft zertreten Leu und Drachen. ^. Weil er auf mich

gehofft, so will ich ihn befreien, ihn schirmen, weil er

kennet meinen Namen, ^, Er ruft zu mir, und ich erhöre

ihn; ich bin bei ihm in der Bedrängniß, Reiß' ihn

heraus und bringe ihn zu Ehren ; mit langem Leben will

ich ihn ersättigen und schauen lassen ihn mein Heil,

Das Evangelium führt uns die Versuchung Jesu in der

Wüste vor. Es gibt in der That nichts Geeigneteres, uns

gleich im Anfange der Fastenzeit über deren Bedeutung zu

> vor Gott und den Guten, 2 weil derVorsehung anheimgegeben.



172 Erster Fastensonntag flnvoosbit).

belehren. Wir wollen unsere Sünden sühnen; aber wie sind

wir in die Sünde gesallen? Wir sind versucht worden und

haben die Versuchung nicht zurückgewiesen.—Wirhaben dreierlei

Feinde zu bekämpfen: „Alles, was in der Welt ist, das ist

Begicrlichkeit des Fleisches, Begierlichkeit der Augen und Hoffart

des Lebens" (1 Joh. 2, 1«) — Sinnenlust, Liebe zu den Gü

tern dieser Welt und eitles Selbstvertrauen. Es gibt keine

Sünde, welche nicht aus einer dieser drei Quellen entspränge;

darum hat der Heiland, der in allen Dingen unser Vorbild

sein wollte, sich der dreifachen Versuchung unterworfen. Be

streben wir uns, mit derselben Ruhe, Festigkeit und Entschie

denheit der Versuchung gleich im Anfang zu widerstehen, von

welchen der Herr das Seispiel gegeben; denn wer mit der

Versuchung spielt, wird ihr unterliegen.

Evangelium. (Matth. 4, i—n.> In jener Zeit ward

Jesus vom Geiste ' in die Wüste geführt, damit er von

dem Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und

40 Nachte gefastet hatte, danach hungerte ihn. Und es

trat der Versucher zu ihm und sprach: Bist du Gottes

Sohn, fo sprich, daß diese Steine Brod werden. Er

aber antwortete und sprach : Es steht geschrieben : Nicht

vom Brode allein lebt der Mensch, sondern von jedem

Worte, das aus dem Munde Gottes kommt ^, Dan»

nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und

stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu

ihm: Bist du Gottes Sohn, fo stürze dich hinab; denn

es steht geschrieben: Er hat seinen Engel» deinetwegen

befohlen, und sie sollen dich auf den Händen tragen,

damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest.

Jesus aber sprach zu ihm: Es steht wieder geschrieben:

Du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchend Aver

mals nahm ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg

> vom Heiligen Geiste, dessen Fülle tn der Taufe über ihn ge>

kommen war.

> Gott kann auch durch andere Mittel den Menschen erhalten,

er, der durch sein allmächtiges Wort das All aus dem Nichts her»
vorgerufen hat.

^> Es wäre ein vermessentliches Vertrauen auf Gott, wenn man

sich muthwtlltg in eine Gefahr stürzen und dann von Gott Wunder»
bare Hilfe verlangen wollte. Der Heiland, fo begehrte der Teufel,

sollte wie ein plötzlich vom Himmel Gefallener durch ein recht »ugen»

scheinliches Wunder sich dem Volke in prahlerischer Weife zeigen.
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und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlich

keit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben,

wenn du niederfällst und mich anbetest Da sprach

Jesus zu ihm: Weiche. Satan! denn es steht geschrieben:

Den Herr», deinen Gott, sollst du anbeten und ihm

allein dienen. Alsdann verließ ihn der Teufel, und stehe,

Engel kamen hinzu und dienten ihm, Credo.

«ffertorium. ?s. 9«,

Kvspulis suis obumbi'»-

Kit tibi Dominus, st sub

peuriis vzus spsrsbis :

sout« eireuinäsbit ts vs-

ritss ezus.

Opferung. Mit feineu

Schwingen wird er dich um

schatten, und unter seinen

Fittichen wirst dn ver

trauen; mit einem Schild

nmgibt dich seine Treue.

Das Stillgebet belehrt uns, dah wahres Fasten nicht bloß

in der Enthaltung von Speise, sondern auch in der Flucht ge

fährlicher Gelegenheiten und sündhafter Vergnügungen besteht.

Stillgebet. Das Opfer zum Beginn der vierzig

tägigen Fasten bringen, Herr, wir feierlich dir dar und

bitten, daß mit Einschränkung der Fleischesnahrung wir

auch verderblicher Lüste uns enthalten. Durch I, Chr.

Die andern Still» und Schlußgebeie wie am Aschermittwoch
S. ISS und die Communion wie die Opferung.

Schluhgcbet. Das heilige Opfer deines Sacramentcs,

o Herr, erneuere uns und lasse gereinigt vom alten Wesen

uns zur Theilnahme am Geheimnisse unseres Heiles ge

langen. Durch Jesum Christum.

Am Mittwoch, Freitag und Samstag »ach dem ersten Fasten»
sonntog sind Ouatcmbertage; siehe über deren Bedeutung S, S7,

Sämtliche Evangelien dieser ersten Fastenwoche können als

weitere Ausführungen von einzelnen Gedanken dieser Epistel

aufgefaßt werden. Der Apostel sagt: „Erweisen wir uns in

allen Dingen als Diener Gottes: 1. In Nachtwachen und

Fasten", wie Jesus in der Wüste gethan (Sonntag); 2. „mit

ungeheuchelter Liebe", eingedenk des einstigen Gerichtes über

Barmherzige und Unbarmherzige (Montag) ; 3. „in der Krast

Gottes" bei Tilgung des Bösen, wie Jesus, als er den Tempel

reinigte (Dienstag)! 4, „als gezüchtigt und doch nicht getödtet",

gleich den bußfertigen und begnadigten Niniviten (Mittwoch) ;

> so daß du ohne Kamps und Leiden herrschen kannst (entgegen

dem göttlichen Rathschlusz),
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S. „durch große Geduld", gleich dem beharrlich bittenden Za»

nanöischen Weibe (Donnerstag; 6, „wie sterbend und doch

lebend", in die schwersten Heimsuchungen ergeben, die doch

schließlich zum Heile führen, wie der 38jähri«e Kranke (Frei

tag); 7, „wie betrübt und doch immer freudig", im Hinblick

auf den herrlichen Lohn unfern Bußanstrengung im Reiche

der Verklärung (Samstag),

Am Montng nach dem ersten Faftensonntag.

Keöet. Bekehre uns, o Gott, unser Heil, und damit uns

das vierzigtägige gasten nütze, lehre unser Gemüth mit himm

lischen Unterweisungen, Durch Jesu« Christum,

Kxangettu». «Matth, 2S, si-^s.) In jener Zeit sprach Jesus

zu seinen Jüngern ; Wenn der Menschensohn in feiner Herr

lichkeit kommen wird und alle Engel mit ihm: dann wird er

auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen : und es werden alle

Völker vor ihni versammelt werden, und er wird sie von

einander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken

scheidet. Die Schafe wird er zu feiner Rechten, die Böcke aber

zu seiner Linken stellen. Alsdann wird der König zu denen,

die zu seiner Rechten sein werden, sagen: Kommet, ihr Ge

segneten Nieines Vaters, besitzet das Reich, welches seit Grund

legung der Welt euch bereitet ist. Denn ich war hungrig,

und ihr habt^mich gespeist; ich war durstig, und ihr habt

mich getränkt ; ich war ein Fremdling, und ihr habt mich

beherbergt; ich war nackt, und ihr habt mich bekleidet; ich

war krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefäng

nisse, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die

Gerechten antworten und sagen; Herr, wann haben wir dich

hungrig gesehen und dich gespeist? oder durstig und dich ge

tränkt? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und

dich beherbergt? oder nackt und dich bekleidet? Oder wann

haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnisse und sind

zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu

ihnen sagen; Wahrlich, sag' ich euch, was ihr einem dieser

meiner geringsten Brüder gcthan habt, das habt ihr mir ge-

than. Dann wird er auch zu denen auf der Linken sprechen;

Weichet von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, welches

dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist Denn ich war

> Jesus sagt nicht, von wem die Verdammten verflucht seien,

wie er von den Gesegneten „seines Vaters" gesprochen; denn nicht

Gott verflucht sie, sondern ihr eigenes Thun ist ihr Fluch. Auch

ward das ewige Feuer nicht sür sie bereitet, sondern fiir den Teufel
nnd dessen Sngel — aber die Menschen stürzen sich selbst hinein
<St, Cl,rysost,>,
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hungrig, und ihr habt mich nicht gespeist; ich war durstig,

und ihr habt mich nicht getränkt! ich war ein Fremdling,

und ihr habt mich nicht beherbergt; ich war nackt, und ihr

habt mich nicht bekleidet , ich war krank und im Gefängnisse,

und ihr habt mich nicht besucht. Da werden ihm auch diese

antworten und sagen; Herr, wann haben wir dich hungrig,

oder durstig, oder als Fremdling, oder nackt, oder krank, oder

im Gefängnisse gesehen, und haben dir nicht gedient? Dann

wird er ihnen antworten und sagen; Wahrlich, ich sage euch,

was ihr einem dieser Geringsten nicht gcthan habt, das habt

ihr auch niir nicht gethan. Und diese werden in die ewige

Pein gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben,

Am Dienstag nach dem ersten Fastensonntag.

Kelet. Sieh herab , o Herr, aus deine Familie und gib,

daß unser Geist, welcher durch Abtödtung des Fleisches sich

züchtigt, bei dir von Verlangen nach dir leuchte. Durch

Jesuni Christum,

Evangelium. (Matth, 21, 10—18,) In jener Zeit, als Jesus

zu Jerusalem eingezogen war, kam die ganze Stadt in Be

wegung und sprach; Wer ist dieser? Die Scharen aber

sprachen; Dieser ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Ga

liläa, Und Jesus ging in den Tempel Gottes, trieb alle

hinaus, die im Tempel kauften «nd verkauften', stieß die

Tische der Wechsler - und die Stühle der Taubcnhöndlcr um

und sprach zu ihnen; Es steht geschrieben; Mein Haus soll

ein Bcthaus heißen; ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus

gemacht. Und es kamen zu ihm die Blinden und Lahmen

im Tempel, und er machte sie gesund. Da nun die Hohen

priester und Schriftgelchrten die Wunder sahen, welche er

wirkte, und die Kinder ' im Tempel riefen und sprachen;

Hosanna den, Sohne Davids! wurden sie unwillig und spra

chen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach

zu ihnen; Ja freilich! Habt ihr denn niemals gelesen; Aus

> Jesus erwies sich so als Herrn in seinem und seines Vaters

Hause. 2 gm sog, Vorhose der Heiden war täglich Tempel»

markt, wo Mehl, Wein, Salz u. s, w. »erkaust wurden. Die Wechsler

hatten ihre Zahltische bis zu den Psorten des Hciligthnms »nd
wechselten gegen hohes Ansgcld größere Münzen in kleine, ans»

ländische in einheimische; besonders in die heilige Münze des halben
Sekels, der als Tempelsteuer gesetzlich zu erlegen war,

» Knaben und Mädchen wurden von Kindheit an bei dem Tempel
erzogen und namentlich die Knaben zu Dienftlcistimgen bei der

heilige» Liturgie verwendet. Es können aber auch die Kinder der

Pilger hier gemeint sei».



17ß Am Ouatemder>Mittwoch in der Fastenzeit,

dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob

bereitet. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach

Bethanien, und daselbst blieb er.

Am Ouatember°Mittwoch in der Zsaftknzkit.

Eingang wie am folgenden Sonntag, Nach dem Kz'i-ie «I«i»on-

Laßt uns beten, Beugen wir die Knice, Erhebet euch!

KeKet. Wir bitten, o Herr, erhöre gnädig unsere Bitten,

und gegen alles, was uns feindlich ist, strecke aus die Rechte

deiner Majestät, Durch Jesum Christum.

«les«»g. <s Mos, 24, 12—18., In jener Zeit sprach der

Herr zu Moses: Steige herauf zu mir auf den Berg und

bleibe allda; und ich will dir steinerne Tafeln geben und das

Gesetz und die Gebote, welche ich geschrieben habe, daß du sie

lehrest die Kinder Israels, Da «lachten sich Moses und

Josue, sein Diener, auf, und als Moses auf den Berg Gottes

stieg, sprach er zu den Aeltesten; Wartet hier, bis wir zu

euch zurückkommen. Ihr habet Aarvn und Hur bei euch,

wenn irgend eine Streitfrage entsteht, so bringet sie vor diese.

Und als Moses hinaufgestiegen war, verhüllte eine Wolke den

Berg, und es ließ sich nieder die Herrlichkeit des Herrn aus

den Sinai und bedeckte ihn mit der Wolke sechs Tage; am

siebenten Tage aber rief er ihn aus der Mitte der Dunkel

heit, Das Aussehen aber der Herrlichkeit des Herrn war wie

ein loderndes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor dem An

gesicht der Kinder Israels, Und Moses trat mitten in die

Wolke und stieg auf den Berg hinan, und er war daselbst

vierzig Tage und vierzig Nächte.

Sra»ual>. Pf. 24, Die Drangsale meines Herzens sind

vielfältig geworden; aus meinen Nöthen rette mich, o Herr,

^ Siehe meine Niedrigkeit und meine Beschwerde und er

lasse alle meine Sünden.

Kevet. Wir bitten dich, o Herr, merke gnädiglich auf die

Ergebenheit deines Volkes, damit sie, welche durch Enthaltung

sich am Leibe avtödten, durch die Frucht guter Werke an der

Seele gestärkt werden. Durch Jesum Christum,

Das 2. und 3, Gebet wie am Aschermittwoch S, ISI,

Lesung. <3 KS«, ig, 3-S.) In jenen Tagen kam Elias

nach Wersabes in Juda und entließ daselbst seinen Diener,

Und er ging weiter in die Wüste, eine Tagereise, Und an

gelangt, ließ er sich nieder unter eine Wachholderstaude >,

wünschte sich den Tod und sprach: Ich habe genug, Herr;

> welche ini Morgenlandc zu stattlicher Baunigrößc heranwächst.
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nimm meine Seele hinweg, denn ich bin nicht besser als meine

Väter. Und er streckte sich hin und schlief ein im Schatten der

Wachholderstau de; und siehe, da berührte ihn ein Engel des

Herrn und sprach zu ihm: Steh aus und ih. Da schaute er

auf, und siehe, ihm zu Häupten lag ein Brod, unter der

Asche gebraten und ein Gefäß mit Wasser: also aß er und

trank und schlief wieder ei». Und der Engel des Herrn kam

wieder zum andern Male und berührte ihn und sprach zu ihm :

Steh auf und iß, denn du Haft noch einen weiten Weg, Und

er stand auf und aß und trank und ging in Kraft dieser Speise

vierzig Tage und vierzig Mchte bis zum Berge Gottes ° Horeb,

Kractus. (Ps. 24.) Aus meinen Nöthen rette mich, o Herr.

1^. Siehe meine Niedrigkeit und meine Beschwerde und er

lasse alle meine Sünden, l^. Zu dir, o Herr, erheb' ich meine

Seele; mein Gott, auf dich vertraue ich, laß mich nicht zu

Schanden werden und mich nicht verlachen von meinen Fein

den ; denn alle, die auf dich harren, werden nicht zu Schanden

werden ; zu Schanden werden mögen alle, die Thörichtes begehen,

Svangettum. (Matth, IS, »S—5«,, In jener Zeit erwider

ten einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern Jesu und

sprachen: Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er

aber antwortete und sprach zu ihnen: Das böse und ehe

brecherische Geschlecht ° verlangt ein Zeichen; aber es wird

ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jonas,

des Propheten. Denn gleichwie Jonas drei Tage und drei

Nächte' im Bauche des Fisches gewesen, also wird auch der

Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen

der Erde sein. Die Männer von Ninive werden am Gerichts

tage mit diesem Geschlechte auftreten und es verdammen; denn

sie haben auf die Predigt des Jonas Buße gethan: und siehe,

mehr als Jonas ist hier^. Die Königin des Südens« wird

am Gerichtstage mit diesem Geschlechte austreten und es ver

dammen; denn sie kam von den Enden der Erde, um die

> Vorbild des heiligsten Altarssocramentes.

> weil Gott dort dem Moses erschienen war,
l> Israel hatte so ost mit sremden Götzen gebuhlt, Götzendienst

wird in der Heiligen Schrist häusig als Ehebruch bezeichnet,

' Nach jüdischer Zählungsweise wurde der Tag, an welchem etwas
begann, und der Tag, an welchem etwas endigte, als vollzählig mit»
gerechnet. Herz der Erde ist der Schoß des Grabes oder die Vorhölle,

Der Heiland »erwies die Pharisäer aus sei» höchstes und letztes

Zeichen, seine Auserstehung, welche die Göttlichkeit aller seiner Wunder

verbürgt,
^ Jonas war der Knecht, hier ist der Herr, Jonas predigte

Strafe, der Herr ladet zur Gnade (St, Chrysost,). « von Suva,

Meßbuch, t, Aufl. 12



178 Donnerstag nach dem ersten Fastensonntag,

Weisheit Solomons zu hören, und siehe, mehr als Salomon

ist hier". Wenn aber der nnreine Geist von dem Menschen

ausgesahnn ist, wandert er durch dürre Orte, sucht Ruhe und

findet sie nicht. Alsdann spricht er: Ich will in mein Haus

zurückkehren, wovon ich ausgegangen bin. Und er kommt,

findet es leer, mit Besen gereinigt und geschmückt. Dann

geht er hin, nimmt sieben andere Geister zu sich, die ärger

sind als cr selbst, und sie fahren ein und wohnen darin: und

die letzten Dinge dieses Menschen werden ärger als die ersten,

Ebenso wird es auch diesem überaus argen Geschlechte ergehen.

Und als er noch zum Volke redete, siehe, da standen seine

Mutter und seine Brüder - draußen und suchten mit ihm zu

reden. Da sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und

deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er aber ant

wortete und sprach zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine

Mutter, und wer sind meine Brüder? Und er streckte die

Hand nach seinen Jüngern aus und sprach: Siehe da meine

Mutter und meine Brüder! Denn wer immer den Willen

meines Vaters thut, der im Himmel ist, derselbe ist mir

Bruder, Schwester und Mutter.

Opferung und Communion wie am 2. Fastensonntag S. 187.

Stillgelet. Wir bringen dir, o Herr, dieses Versöhnungs-

opfer dar, auf daß du barmherzig unsere Sünden verzeihest

und unsere wankenden Herzen leitest. Durch Jesum Christum.

Schrußgebet. Laß uns, o Herr, durch den Empfang deines

Sacramentes von unfern verborgenen Sünden gereinigt und von

den Nachstellungen der Feinde befreit werden. Durch Jesum,

Keöet «ler das Voll. L. u. b. Beuget euer Haupt vor Gott !

Erleuchte, wir bitten, o Herr, vnsere Seelen mit dem Lichte

deiner Klarheit, auf daß wir sehen können, was wir thun

sollen, und das, was recht ist, zu thun vermögen. D. I. Ehr,

Am Donnerstag nach dem ersten Faftensonntag.

Kevct. Achte gütig, o Herr, auf die Andacht deines Volkes,

auf daß die, welche durch die Enthaltung am Leibe sich ab-

tödten, im Geiste durch die Frucht guter Werke erquickt wer

den. Durch Jesum Christum.

> nicht ein sterblicher, sondern ein ewiger König: nicht ein Sal«<

mou, der über Dinge der Natur redet, sondern die Weisheit Gottes,

welche unaussprechliche Geheimnisse offenbart.

^ nach hebräischem Sprachgebrauch. Die Vettern, die Söhue der
Schwestern seiner Mutter. Im solaenden spricht Jesus die erhabene

Wahrheit aus, daß er Heimat, Mutter »nd Verwandte verlassen
habe, um eine Familie höherer Ordnung zu gründen, eine geistige

Verwandtschast, welche ihm alles sei» sollte, wie er ihr alles wurde.
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Evangelium, (Matth, IS. 21—Lg.) In jener Zeit ging Jesus

hinweg von da und kam in die Gegend von Tyrus und Sidon.

Und siehe, ein kananaisches Weib kam aus dieser Gegend her

und rief und sprach zu ihm: Herr, du Sohn Davids, erbarme

dich meiner: meine Tochter wird arg von einem bösen Geiste

gequält '. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine

Jünger traten hinzu, baten ihn und sprachen: Laß sie doch

von dir', denn sie schreit uns nach. Da antwortete er und

sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des

Hauses Israel. Sie aber kam, betete ihn an und sprach:

Herr, hilf mir! Da antwortete er und sprach: Es ist nicht

recht, den Kindern das Brod zu nehmen und es den Hunden

vorzuwerfen. Sie aber sprach : Ja, Herr, aber auch die Hundlein

essen von den Brosamen, die von dem Tische ihrer Herren

fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib,

«ein Glaube ist groß: dir geschehe, wie du willst. Und von

derselben Stunde an ward ihre Tochter gesund.

Am Ouatember-Freitag in der Fastenzeit.

Si»«a»g. lPs. 24.) Aus meinen Nöthen rette mich, o

Herr; sieh an meine Demüthigung und meine Mühen und

verzeihe alle meine Sünden. Ps. Zu dir, o Herr, erheb' ich

meine Seele, mein Gott, auf dich vertraue ich, laß mich nicht

zu Schanden werden. i^. Ehre sei.

KeSet. Sei gnädig, Herr, deinem Volke, und wie du es

dir ergeben machest, so erquicke es erbarmend durch deinen

gütigen Beistand, Durch Issum Christum.

Die andern Gebete wie am Aschermittwoch S, ISl,

^«suug. (Ezech. I«, 20—28.) So spricht Gott, der Herr,

die Seele, welche sündigt, die soll des Todes sein, der Sohn

soll nicht tragen die Schuld des Vaters, und der Vater soll

nicht tragen die Schuld des Sohnes. Die Gerechtigkeit des

Gerechten kommt auf den Gerechten und die Gottlosigkeit des

Gottlosen kommt über diesen. Wenn aber der Gottlose Buße

> Der Zustand der Besessenheit war im Heidenthum besonders
häufig, « d. t, gewähre ihre Bitte und laß sie in Frieden ziehen,

" Zunächst und ausschließlich war die sichtbare persönliche Thätig.
Kit des Heilandes dem Hause Israel gewidmet. Erst nach und durch

Israel — so lautete die Verheißung — sollten auch die Böller der

Erde gesegnet werden, Gehorsam diesem Rathschlich wendete der
Gottmensch die Mühen seines Erdenlebens unmittelbar nur für Israel

auf. Sein Herz zog ihn zn den Heide,,, allein er überschritt deren
Grenze nicht. Erst als Israel ihn den Heiden überantwortete und

das dargebotene Heil von sich wies, die Apostel versolgte, traten die

Heiden in das Erbe Israels ein,

12*
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thut für alle seine Sünden, die er begangen, und alle meine

Gebote hält und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er leben,

ja leben und nicht sterben. Aller seiner Frevel, die er be

gangen, will ich nicht mehr gedenken; um seiner Gerechtigkeit

willen, die er geübt hat, soll er leben. Sollte ich ein Wohl

gefallen haben am Tode des Sünders, spricht Gott der Herr,

und nicht vielmehr daran, daß er sich bekehre von seinen

Wegen und lebe ? Wenn sich aber der Gerechte von seiner

Gerechtigkeit abwendet und Frevel begeht nach Art aller

Greuel, welche der Gottlose zu thun Pflegt, soll er da leben ?

AU seiner Gerechtigkeit, die er geübt, wird nicht mehr gedacht

werden; in seiner Abtrünnigkeit, womit er treulos war, und

in seiner Sünde, womit er gesündigt hat, darin wird er

sterben. Und doch sprechet ihr: Nicht ist gerecht der Weg des

Herr». Höre doch, Haus Israel: Ist etwa mein Weg nicht

gerecht und sind nicht vielmehr eure Wege verkehrt? Wenn

also der Gerechte sich abwendet von seiner Gerechtigkeit und

Böses thut, so wird er darin sterben. Um der Ungerechtig

keit willen, die er begangen, soll er sterben. Und wenn der

Gottlose sich abwendet von seiner Gottlosigkeit, die er verübt

hat, und Recht und Gerechtigkeit übt, so wird er seiner Seele

das Leben geben. Denn weil er Einficht hat und sich von allen

seinen Freveln abwendet, die er begangen, wird er das Leben

haben und nicht sterben, fpricht der Herr, der Allmächtige,

Hraduake. lPs, W,) Errette deinen Knecht, der auf dich

hofft, o mein Gott. ^. Nimm zu Ohren , o Herr, mein Gebet,

Tractus wie am Aschermittwoch S. I6Z.

Kvangeli««. (Joh, s, 1—l«.> In jener Zeit war ein Fest

der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist

aber zu Jerusalem der Schafteich, der auf hebräisch Beth-

saida heißt und fünf Hallen hat'. In diesen lag eine große

Menge von Kranken, Blinden, Lahmen, Abgezehrten, welche

die Bewegung des Wassers erwarteten. Denn ein Engel des

Herrn stieg zur bestimmten Zeit in den Teich hinab, und

das Wasser kam in Bewegung. Wer nun zuerst »ach der

Bewegung des Wassers in den Teich hinabstieg, der ward

gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet sein mochte.

Es war aber daselbst ein Mensch, welcher seit 38 Jahren

krank war. Als Jesus diesen liegen sah und wußte, daß es

schon lange so war, sprach er zu ihm: Willst du gesund

werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen

Menschen, der mich in den Teich brächte, wenn das Wasser

> Um das Heilbad zog sich ein Säulengang im Fünfeck,
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in Wallung kommt; denn während ich komme, steigt ein

anderer vor mir hinab'. Jesus sprach zu ihm: Steh auf,

nimm dein Bett und wandle! Und sogleich ward der Mensch

gesund, und er nahm sein Bett und wandelte. Es war aber

Sabbat an demselben Tage, Da sprachen die Juden ° zu dem,

der geheilt worden war: Es ist Sabbat, du darsst dein Bett

nicht tragen! Er antwortete ihnen: Der mich gesund ge

macht hat, dieser sprach zu mir: Nimm dein Bett und wandle!

Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt

hat: Nimm dein Bett und wandle! Der aber gesund ge

worden, wußte nicht, wer er war: denn Jesus war dem

Volke ausgewichen, das sich an dem Orte befand. Danach

fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du

bist gesund geworden ; sündige nun nicht mehr, daß dir nicht

etwas Schlimmeres' begegne. Da ging jener Mensch hin

und verkündete es den Juden, daß es Jesus sei, der ihn

gesund gemacht habe.

Kxser«»g. (Ps. 102.) Benedeie, meine Seele, den Herrn

und vergiß nicht aller seiner Wohlthaten; und, wie die des

Adlers, wird sich erneuen deine Jugend,

SUlkgeie«. Nimm auf, o Herr, die Gaben, in ergebenem

Dienste dargebracht, und heilige gnädiglich deine Geschenke.

Durch Jcsum Christum.

S»»m»ni»». <Pf, «.) Es mögen beschämt und verwirrt

werden alle meine Feinde; sie sollen rückwärts sich wenden

und gar schnell beschämt werden.

Schlichgebet wie S. IIS.

Ktlet üSer »a« Laßt uns beten! Neiget eure

Häupter vor Gott! Erhöre uns, barmherziger Gott, und zeige

unfern Herzen das Licht deiner Gnade. Durch Jes. Christum.

Am OuatemberSamstag in der Fastenzeit.

St»,«»g. <Pf. 8?.> Laß doch mein Flehen vor dein Ant

litz kommen, o neig' dein Ohr zu meiner Bitte, Herr! Ps.

O Herr, Gott meines Heils, bei Tag und Nacht ruf ich vor

dir! Ehre sei.

Nach dem «xrie «leison- Laßt Uns beten. Beugen wir die

Kniee. ^k. Erhebet euch.

> Dieser Kranke ist ein ergreifendes Schmerzensbild des erldfungs»
bedürftigen, aber nichi sich selbst zu erlösen fähigen Menschengeschlechtes,

» d. i. die Pharisäer, welche den Buchstaben des Gesetzes noch

ins Kleinliche verfchärft hatten. Das Gefetz verbot nur, die Sabbat»

ruhe durch Tragen und Schleppen aus Gewinnsucht zu entweihe».

' Schlimmer als die erste Sünde ist der Rückfall in dieselbe,
dann besonders die ewige Strafe.
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Kelet. Wir bitten, o Herr, schaue gnädig auf dein Volk

und wende in Milde die Geißeln deines Zornes von ihm ab.

Durch Issum Christum,

L«s»»g. <Deut. 2«, 12—ls.> In jenen Tagen redete Moses

zu dem Volke, indem er sprach: Wenn du den Zehnten von

allen deinen Früchten entrichtet hast, dann sprich vor dem

Herrn, deinem Gott: Ich nahm, was geheiligt ist >, aus meinem

Hause und gab es dem Leviten und dem Fremdling und der

Waise und der Wittwe, wie du mir geboten; ich habe deine

Gebote nicht übertreten noch deine Befehle vergessen. Ich habe

gehorcht der Stimme des Herrn, meines Gottes, und habe

alles gcthan, wie du niir geboten.

Siehe herab von deinem Heiligthum und der hohen Himmels-

Wohnung nnd segne dein Volk Israel und das Land, welches

du uns gegeben hast, wie du unser« Vätern geschworen, das

Land, das von Milch und Honig fließt. Heute gebietet dir

der Herr, dein Gott, daß du thuest diese Gebote und Rechte

und sie haltest und erfüllest aus deinem ganzen Herzen nnd

aus deiner ganzen Seele. Du hast den Herrn heute erwählt,

daß er dein Gott sei, und haltest seine Ceremonien und Ge

bote und Rechte und gehorchest seinem Befehle, Und der

Herr hat dich heute erwählt, daß du sein erbcigcncs Volk

seiest, wie er zu dir gesprochen, nnd daß du haltest alle seine

Gebote, und daß er dich erhaben mache über alle Völker, die

er geschaffen zu seinem Lobe und Ruhme und zu seiner Ver

herrlichung und daß du seiest ein heiliges Volk des Herrn,

deines Gottes, wie er gesagt hat.

Graduale wie am 4. Sonntag nach Pfingsten (bis zum Allelnja),

Laßt uns beten, Beugen wir die Knicc. /?, Erhebet euch.

Ke»et. Du, unser Beschützer, schaue herzu, o Gott, auf

daß wir, welche durch die Last unserer Uebcl bedrückt werden,

nach dem Empfange deiner Barmherzigkeit, mit freiem Ge-

niüthe dir dienen. Durch Jesum Christum.

^«su««. <Dent, ll. 22—2S.) In jenen Tagen sprach Moses

zu den Kindern Israels: Wenn ihr die Gebote haltet, die

ich euch gebiete, und sie erfüllet, daß ihr den Herrn, enern

Gott, liebet und in allen seinen Wegen wandelt und ihm an

hanget: so wird der Herr alle jene Völker vor eurem An

gesicht zerstreuen, und ihr werdet sie unterwerfen, die stärker

und größer sind als ihr. Jeder Ort, den euer Fuß betritt,

gehört euch. Von der Wüste an und vom Libanon, vom

großen Strome Euphrat an bis zum westlichen Meere werden

> was imrch das Gesetz bestimmt ist über Entrichtung von Zehnten,
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eure Grenzen reichen. Niemand wird vor euch bestehen:

Schrecken und Furcht vor euch wird der Herr, euer Gott, über

das ganze Land schicken, welches ihr betreten werdet, wie er

zu euch gesprochen hat, der Herr, euer Gott.

Graduale wie am S. Sonntag nach Pfingsten (bis zum Alleluja),

Laßt uns beten. Beugen wir die Kniec. K. Erhebet euch.

Seiet. HSre, o Herr, unser Flehen, damit wir durch dein

Geschenk sowohl im Glück demüthig als auch im Unglück von

vertrauensvoller Zuversicht bestellt sein mögen, D, I, Chr.

ckesu«g. (2 Matt. 1, 23—27.) In jenen Tagen > verrichteten

alle Priester ein Gebet, bis das Opfer verzehrt war, indem

Jonathas ^ anstimmte, die übrigen aber antworteten. Und

das Gebet des Nehemias war folgender Weise: Herr, Gott,

Schöpfer aller Dinge, Furchtbarer, Starker, Gerechter und

Barmherziger, der du allein der gute König bist, allein der

Vortreffliche, allein der Gerechte und Allmächtige und Ewige,

der du Israel befreiest von allem Uebel, der du die Väter aus

erwählt und geheiligt hast: nimm an das Opfer für dein

ganzes Volk Israel und schirme dein Erbtheil und heilige es,

damit die Heiden wissen, daß du unser Gott bist.

Gradnale wie am S. Sonntag nach Pfingsten <bis znm Alleluja) j

Gebet wie an Septnagesiina S, 141.

Lesung. <Sir. 3«, l—l«,) Erbarme dich unser, du Gott

des Weltalls, und schaue auf uns und zeige uns das Licht

deiner Erbarmungen ; sende doch aus die Furcht vor dir über

die Völker, welche dich nicht suchen, damit sie erkennen, daß

kein Gott ist außer dir und damit sie «erkünden deine Wunder.

Erhebe deine Hand über die fremden Völker, dainit sie sehen

deine Macht. Denn wie du vor ihren Augen dich als heilig

erwiesen hast ' an uns, so erweise dich vor unfern Augen als

groß an ihnen, damit sie dich erkennen, sowie auch wir er

kannt haben, daß kein Gott ist außer dir, o Herr! Erneuere

die Zeichen und wiederhole die Wunder, Verherrliche deine

Hand und deinen rechten Arm>, Entfache deinen Grimm

und gieße deinen Zorn aus. Nimm weg den Widersacher

und züchtige den Feind. Beschleunige die Zeit° und gedenke

des Endes °, damit sie verkünden deine Wunder, Herr, unser Gott.

Graduale wie am 19. Sonntag nach Pfingsten (bis zum Alleluja),

> nach der Heimkehr des Nehemias aus der Gefangenschaft.

2 Leiter des Tempelchores, spater Hoherpriester,
l> dadurch, daß er den Götzendienst nicht duldete.

^ d. i. Gott möge wieder so sür sein Volk eintreten, wie beim

Auszug ans Aegypten, ^ des Entscheides,

6 gedenke ein Ende zu machen der Bedrängniß.
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Laßt uns beten, Beugen wir die Kniec. />', Erhebet euch,

Keött. Komme unscrn Handlungen , wir bitten, o Herr,

durch den Anhauch deiner Gnade zuvor und begleite sie mit

deiner Hilfe, auf daß all unser Gebet und Thun von dir

stets beginne und also begonnen durch dich vollendet werde.

Durch Jesum Christum.

Lesung ans dem Propheten Daniel, nebst dem Hymnus und

Gebet, wie im Advent, S, 73.

Kxttlec. <l Thcss. 5, 14—ss., Brüder! Wir bitten euch, weiset

zurecht die Unruhigen, tröstet die Klcinmüthigen, nehmet euch

an der Schwachen, habet Geduld mit allen. Sehet zu, daß

nicht etwa einer dem andern Böses mit Bösem vergelte,

sondern erstrebet allezeit das Gute gegeneinander und gegen

jedermann'. Freuet euch allezeit. Betet ohne Unterlaß

Bei allem saget Dank denn dies ist Gottes Wille in Christo

Jesu an euch alle. Den> Geist löschet nicht aus". We,s°

fagungen verschmähet nicht. Alles aber prüfet; was gut ist,

behaltet °. Vermeidet jeden Schein des Bösen, Er aber, der

Gott des Friedens, heilige euch in allem, damit ganz euer

Geist und Seele und Leib untadelig' aufbewahrt werde für

die Ankunft unseres Herrn Jesu Christi.

Tractus I.»ug<lto «to, wie am Karsamstag j Evangelium wie

am morgigen Sonntag.

Kxsernng. (Ps. 87.) Herr, du Gott meines Heiles, am

Tage rufe ich und des Nachts vor dir: laß mein Gebet vor

dein Antlitz kommen, Herr,

StiHgetiet. Durch das gegenwartige Opfer wollest du, o

Herr, wir bitten dich, unsere Fasten heiligen, damit das, was

unsere Uebung äußerlich zeigt, auch innerlich wirksam sein

möge. Durch Jesum Christum,

Kommunion. (Ps. 7.) O Herr, mein Gott, auf dich hoffe

ich, befreie mich von allen meinen Berfolgern und errette

mich!

SchknKgeOe». Durch deine Heiligungen, allmächtiger Gott,

mögen unsere Fehler geheilt und uns für die Ewigkeit Heil

mittel zu theil werden. Durch Jesum Christum.

> auch den Feind. 2 Das geschieht, wenn außer Gebet und
Gottesdienst im Arbeiten und Leben die Absicht gerichtet bleibt aus

Gottes Wille und Ehre und die Sehnsucht nach Gebet nicht verloren

geht, -> weil alles in Gottes Rath denen, die ihn lieben, zum
Heile berechnet ist, ' Heiligen, ° durch Nachlässigkeit

und Sünde, « Nicht unterschiedslos dursten die Gnadengaben
lChariSmen) angenommen werden, > die christlich.qehettwte

Persönlichkeit. " "



Zweiter Faftenjonntag (Reirlii>isc«re>. Igg

Hebet skr »»» Aol«. Laßt uns beten, Demüthiget eure

Häupter Kor Gott!

Kelei. Deine Gläubigen, o Gott, möge die ersehnte

Segnung stärken, er möge sie von deinem Willen niemals

abweichen lassen, und ihnen gewähren, sich allezeit deiner Wohl-

thaten zu erfreuen. Durch Jesum Christum.

Zweiter Fastensonntug skeminiseere).

Dieser Sonntag heißt »«nii„i«««rs, vom ersten Worte des

Jntroitus; auch Sonntag der Verklärung, vom Evangelium.

Introitu». ?s, 24. Ke-

nuniseer« miserationum

tusrum Oomins, et miss-

rivoröise tu»s , «zu»« «,

sseoul« sunt: ne uni^usm

öominentur »«bis inimici

»ostri: liber» nos Heus

Israel ex «mnibu» »VAU-

stiis nostris. ?s, ib!6. ^cl

te Domine Isvlivi snimsm

mesm : Dens mens, in tv

o«oL<i« , non erubssesm,

<Z1ori» ?»tri.

örsti«. Oeus, <zui «on-

spiois oinni nos virtute

6estitui : interius exterius-

^ue «ust«<ii; ut sb «mvibus

»«iversitstibus munismur

in corpore et ä vrnvis

eoZitstionibus muoäemur

in mente, ?er Dominum,

Eingang. Gedenke dei

ner Erbarmungen, Herr,

und deiner Barmherzigkeit,

die von Anbeginn her sind ;

daß nicht unsere Feinde herr

schen über uns; befreie uns,

Gott Israels, aus all un

fern Drangsalen, Psalm,

Zu dir, o Herr, erheb' ich

meine Seele; mein Gott,

auf dich vertraue ich, ich

werde nicht zu Schanden

werden, Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du

siehst, wie aller Kraft wir

bar sind, behüte uns »ach

innen und nach außen, auf

daß wir vor jeglichem Un

gemach am Leibe beschirmt

werden und von verkehrten

Gedanken gereinigt werde»

an der Seele. D. Jes, Chr,

Die ander« Gebete wie am Aschermittwoch S. ISl,

In der Epistel dringt der Apostel auf Heiligkeit der

Sitten, welche das ganze christliche Leben durchleuchten soll,

Epistel, (i Thess. 4, l—?,) Brüder ! Wir bitten und

crmahnen euch im Herrn Jesus, daß ihr so, wie ihr von

uns unterrichtet worden feid , zu wandeln und Gott zu

gefallen, auch wirklich wandelt, damit ihr immer voll

kommener werdet. Denn ihr wisset, welche Vorschriften
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ich euch gegeben habe aus Auftrag des Herrn Jesus,

Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung: daß

ihr euch enthaltet von der Unzucht, daß ein jeder von

euch seinen Leib in Heiligkeit und Ehre zu besitzen wisse,

nicht in leidenschaftlicher Lust, wie auch die Heiden, die

Gott nicht kennen'; daß keiner übervortheile und seinen

Bruder im Geschäfte nicht überliste, denn der Herr ist

Rächer von allem diesem, wie wir euch vorhergefagt und

bezeugt haben. Denn nicht hat uns Gott berufen zur

Unlauterkeit, sondern zur Heiligung in Christo Jesu,

unserem Herrn.

«r»än»Ie. ?s. 24. I'ri-

lml»ti«ne« oorclis mvi <1i-

I»tg,tas sunt: <Ze neoessi-

tatibus inei« eripo ine Do-

inine. ^, Viöo Kuinilitätein

mvsin vblsboreminsum: et

äimitte «innia peoost» nies.

rrä«tu«. 10S. «ov-

litemivi Domin«, guoniain

b«nu«: c>u«ni»in in sae-

eulum missrioorcli» e^us,

^, (juis ioczustur poteiitias

Oumini : »uäitas käeiet «in-

vvs läuöes e^us ? ^, öesti,

n,ui «ustocliunt juäi«ium,

et ksoiunt ^ustitiilin in

omni teiiivore. ^. Neinsnt«

iiostri Ooinivs in bsnepia-

eitu populitui: visit» nos

in s»Iutari tu«.

Es haben meines Herzens

Nöthen sich gemehrt: aus

meinen Nöthen rette mich,

o Herr. ^. Sieh meine Er

niedrigung und Mühsal,

und vergib mir meine Sün

den all.

Preiset den Herrn, denn

er ist gut ; denn ewig wäh

ret fein Erbarmen, l^. Wer

spricht des Herrn Macht-

thnten aus, gibt zu verneh

men all sein Lob ? 1^. Glück

selig, die das Recht bewahren

und jederzeit Gerechtigkeit

vollbringen, l^. Gedenke

unser, Herr, im Wohl

gefallen an deinem Boll,

such uns mit deinem Heile

heim.

Jesus will die Jünger für die bevorstehende Prüfung,

welche sie bei seinem Leiden bestehen sollten, durch seine

Verklarung stärken. Starken auch wir uns in allen Leiden,

besonders m der gegenwärtigen heiligen Zeit, durch das An

denken an die Verklärung Jesu und unsere eigene einstige

überschwängliche Herrlichkeit.

' Herzensreinheit ist Voraussehnug der H

Habsucht waren in der griechisch-römischen !

eiligung, Unlauterkeit u,

Zelt besonders verbreitet.
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Evangelium. (Matth. 17. 1—9.) In jener Zeit nahm

Jesus den Petrus, Jacobus und dessen Bruder Johannes

mit sich und führte sie beiseits auf einen hohen Berg'.

Da ward er vor ihnen verklärt: sein Angesicht glänzte

wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie der

Schnee. Und siehe, es erschienen ihnen Moses und Elias

die redeten mit ihm. Petrus aber nahm das Wort und

sprach zu Jesus : Herr, hier ist gut sein für uns : willst

d», so wollen wir hier drei Hütten machen, dir eine, dem

Moses eine und dem Elias eine. Als er noch redete,

siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe,

eine Stimme aus der Wolke sprach : Dieser ist mein ge

liebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe; den

sollt ihr hören. Da die Jünger dieses hörten, fielen sie

auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus

trat hinzu, berührte sie und sprach zu ihnen: Stehet

auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen

aufhoben, sahen sie niemand als Jefum allein. Und

da sie vom Berge herabstiegen, befahl ihnen Jesus und

sprach : Saget niemand diese Erscheinung, bis der Men

schensohn von den Tobten auferstanden ist. Credo.

vffertorillm. ?». 118.

Hleckitsdor in ni»ug»tis

tuis, quäo llilexi valcls:

«t, lsvsbo msnus meas

a<1 mälilläts, tu», <ju»e cii-

Isxi.

Opferung. Betrachten

will ich in den Geboten dein,

die gar sehr ich liebe, und

hoch erheben werd' meine

Hände ich nach den Geboten

dein, die lieb mir sind.

Stillgebet. Merke gnädig, Herr, auf diese gegen

wärtigen Opfer, auf daß sie unsere Andacht fördern und

unser Heil, Durch Issum Christum.

Die übrigen Stillgebete wie am Aschermittwoch S. ISS,

<?»mmuui«. ?s. 6. I»- i Vernimm mein lautes

telliZe «lämorsm meum : Rufen : merk auf meines

iutsnös vooi orstionismsss, Betens Stimme, mein Kö»

ligx insus et Osus msus

qucmikin »ll ts «rsb«, Do-

iniue.

nig und mein Gott: weil

zu dir ich bete, Herr.

> den Berg Thabor im Sude» Kon Galiläa, » als Stell»

Vertreter des Gesetzes nnd der Propheten, der gesamten Vorzeit.



Igg Am Montag nach dem zweiten Fastensonntag,

Schlußgebet, In Deniuth bitten wir dich, allmäch

tiger Gott, laß uns, die du mit deinen Sakramenten

erquickest, auch in wohlgefälligem Wandel dir dienen.

Durch Jesum Christum,

Die übrigen Schlußgebete wie am Aschermittwoch S, 1««,

Die Matutin des 2. Fastensonntags enthält den Segen

Isaaks über Jakob statt über Esau; in diesem Segen des

Zweitgeborencn statt des Erstgeborenen erblicken die heiligen

BSter ein Vorbild der Bevorzugung der aus dem Heiden

thum gesammelten Gläubigen vor den früher auserwählten

Juden. Demgemäß handeln sämtliche Evangelien dieser

Woche von der Gottgesälligkeit des Neuen Bundes und der

Verwerfung des Alten. Das Evangelium des Sonntags

enthält den Segenssvruch Gottes über den Stifter des Neuen

Bundes, welchem Moses und die Propheten, d. !, der Alte

Bund, untergeordnet sind. Im Evangelium des Montags

kündigt Jesus den Juden an, daß sie in ihren Sünden sterben

würden, er aber den Beistand des himmlischen Vaters habe.

In dem des Dienstags spricht er von dem verkehrten Trei

ben derer, die auf dem Stuhle des Moses sitzen, und erklärt

sich selbst für den einzig wahren Lehrer, Im Mittwoch-

Evangelium erklärt er seinen Jüngern, daß die Synagoge

ihn zwar zeitweilig erniedrigen, zum Tod verurtheilen und

den Heiden überliefern könne, daß er jedoch am dritten Tage

wieder auferstehen werde. Im Evangelium des Donners

tags schildert er die Bevorzugung der Kirche vor dem Juden

thum im Gleichnisse von dem reichen Prasser und dem armen

Lazarus; in dem des Freitags im Glcichniß von den nichts

nutzigen Winzern („das Reich Gottes wird von euch ge

nommen" u. s, w,), und in dem des Samstags im Gleich

nisse vom verlorenen Sohne, der in Gnaden ausgenommen,

während fein älterer Bruder zurechtgewiesen wird.

Am Montag nach dem zweiten Faftensonntag.

K«?et. Verleihe, allmächtiger Gott, daß deine Familie,

welche mit Bctrübung des Fleisches von der Nahrung sich

abbricht, durch Streben nach Tugend auch von der Sünde

faste (sich enthalte). Durch Jesum Christum.

ch,»»g«klum. <Joh. 8, 2!—3».> In jener Zeit sprach Jesus

zu den Scharen der Juden: Ich gehe hin, und ihr werdet

mich fuchen, aber in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe',

> in die Herrlichkeit des Vaters, wohin nur diejenigen ihm folgen,

die ihn erkannten und liebten. Die Gegenbemerkung der Pharisäer



Am Dienstag nach dem zweiten Faftensonntog. Igg

dahin könnet ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden:

Will er sich etwa selbst tobten, weil er sagt: Wo ich hin

gehe, dahin könnet ihr nicht kommen? Und er sprach zu

ihnen: Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von

dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt, Darum habe ich

euch gesagt: Ihr werdet in euren Sünden sterben. Denn

wenn ihr nicht glaubet, daß ich es ' bin, werdet ihr in eurer

Sünde sterben. Da sprachen sie zu ihm : Wer bist du denn ?

Jesus sprach zu ihnen : Der Anfang der auch zu euch redet.

Ich habe vieles über euch zu sagen und zurichten: aber der

mich gesandt hat, ist wahrhaft, und was ich von ihm gehört

habe, das rede ich in der Welt'. Und sie erkannten nicht',

daß er Gott seinen Bater nenne. Jesus sprach also zu ihnen :

Wenn ihr den Menschensohn erhöht haben werdet ^, dann

werdet ihr erkennen daß ich es bin und von mir selbst

nichts thue, sondern dasjenige rede, was mich mein Vater

gelehrt hat. Ja, der mich gesandt hat, ist mit mir, und er

küßt mich nicht allein, weil ich allezeit thue, was ihm wohl

gefällig ist.

Am Dienstag nach dem zweiten Faftensonntag.

Ke»«t. Vollende gütig an uns, wir bitten, o Herr, den

Beistand zu der heiligen Fasten-Beobachtung, damit, was

wir auf deinen Antrieb als zu thun erkannt, durch dein

Wirken erfüllen mögen. Durch Jesum Christum.

K»««g«tt»m. (Matth. W, 1—18.) In jener Zeit redete

Jesus zu dem Volke und zu seinen Jüngern und sprach:

Auf dem Stuhle des Moses sitzen die Schriftgelehrten und

Pharisäer'. Darum haltet und thuet alles, was sie euch sagen:

ist höhnisch. Wenn der Heiland sich ihrem Suchen hienieden un»

erreichbar machen wolle, so bleibe ihm nichts übrig, als durch Selbst»

mord aus der Welt zn gehen, Oder- am sicherste» werde er aus
immer von seinen Gegner» geschieden, wenn er sich selbst tödte und

so in die tiesste Hölle Verstogen werde. ' euer Heiland,

» das ewige Wort, der Sohn Gottes, «der: ich bin, was ich von
Ansang an euch gesagt habe, u BieleS hätte ich über euch zu

sagen und zu richten, aber ich sage nur, daß, was ich der Welt verkünde,

wahrhast ist, weil ich nur verkünde, was ich vom Vater gehört,
> wollte» nicht erkennen, l, Gerade dann, wenn ich am icreuze

getödtet sein werde, « die einen in sretwilligcm Glauben, die

andern in Verzweiflung, daß ich der Heiland bin und nur des Vaters

Rathschluß verwirklicht habe,
' Die Lehrautorität war thatsiichlich im Besitze der Pharisäer»

Partei: dieser bestehenden Lehrautorität schuldete man, wenn sie von

Amts wegen (vom Stuhle Mösts ans) besaht. Gehorsam, Aber das
persönliche Thun dieser Meister Israels entlarvt der Herr,
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nach ihren Werken aber sollt ihr nicht thun; denn sie sagen

es wohl, thun es aber nicht. Sie binden schwere und un

erträgliche Lasten auf und legen sie auf die Schultern der

Menschen sie aber wollen dieselben mit ihrem Finger nicht

bewegen. Alle ihre Werke thun sie, um von den Leuten ge

sehen zu werden; sie machen ihre Denkzettel breit und die

Quasten groß, Sie haben gern die ersten Plätze bei den

Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen. Sie

lassen sich gern auf dem Markte grüßen und von den Leuten

Meister nennen. Ihr aber follt euch nicht Meister nennen

lassen; denn Einer ist euer Meister °, ihr aber seid alle

Brüder. Auch sollt thr keinen auf Erden Bater nennen;

denn Einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und lasset

euch nicht Lehrer nennen, denn Einer ist euer Lehrer, Chri

stus. Wer der Größte unter euch ist, der soll euer Diener

sein. Wer sich aber selbst erhöht, wird erniedrigt werden,

und wer sich erniedrigt, wird erhöht werden.

Am Mittwoch nach dem zweiten Fastensonntag.

KeOet. Sieh, o Herr, dein Volk in Gnaden an, und ver

leihe denen, welchen du gebietest, von Fleischesnahrung sich

zu enthalten, auch von verderblichen Fehlern zu lassen. Durch

Jesum Christum.

S»a»geN»m. Matth. 2«. 17—29.) In jener Zeit, als Je

sus gegen Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Jünger

zu sich beifeits und sprach zu ihnen: Siehe, wir ziehen hinaus

nach Jerusalem, und des Menschen Sohn wird den Hohen

priestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie

werden ihn zum Tode verurtheilen. Sie werden ihn den

Heiden ausliefern, daß sie ihn verspotten, geißeln und kreu-

> Zahlreich gehanste Gesetzes, und Ritualvorschriften, die sie selbst
nur dann halten, wenn sie damit prunken können. Die Gedenkzettel

find zwei Pergamentstreisen, ans welche die Pharisäer die Hauptstellen

des Gesetzes schrieben, und welche sie zur Zeit des Gebetes mit Riemen

um den linken Arm nnd um die Stirne banden. — An den Mänteln
wurden unten Quasten getragen. Im folgenden handelt es sich nicht

um buchstäbliche Verbote. Der Herr will vor allem das Sectenthum

mit seinen Meistern und Führern vernrtheilen und Wesen uud Geist

des christlichen Vorfteheramtes bezeichnen, wonach nicht jeder Urheber
und Vertreter eigener Lehre und Schule sein, nicht persönlichen Ehr»

geiz und Sonderstellnng besitzen soll.

» In der Kirche Christi lehren die Lehrenden und lernen die

Lernenden nur. was der «ine himmlifche Lehrmeister lehrt, nicht
aber, was bloß von Menschen ans Erden ersonnen und beliebt worden.

Und jede Vaterschaft in der Kirche hat Name, Quelle und Endziel

einzig in der Vaterschaft des himmlischen Vaters.



Am Donnerstag nach dem zweiten Fastensonntag. Igl

zigen, und am dritten Tage wird er wieder auferstehen.

Dann trat die Mutter der Söhne des Zebediius mit ihren

Söhnen ' zu ihm, betete (ihn) an und erbat etwas von ihm.

Er sprach zu ihr: Was willst du? Sie antwortete ihm:

Sprich, daß diese meine zwei Söhne in deinem Reiche >, einer

zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken sitzen

werden, Jesus aber antwortete und sprach : Ihr wisset nicht,

um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich

trinken werde? Sie sprachen zu ihm: Wir können es. Da

sprach er zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken,

aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken

euch zu geben und nicht denen, welchen es bereitet ist von

meinem Vater, steht mir nicht zu >. Als das die Zehn hörten,

wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Jesus aber rief

sie zu sich und sprach : Ihr wisset, daß die Fürsten der Völker

über dieselben herrschen und die Großen Gewalt ausüben'.

Nicht so soll es unter euch sein; sondern wer immer unter

euch groß werden will, der sei euer Knecht; gleichwie des

Menschen Sohn nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen,

sondern zu dienen und sein Leben zur Erlösung sür viele

hinzugeben.

Am Donnerstag nach dem zweiten Faftenfonntag.

H«»et. Verleihe uns, Herr, den Beistand deiner Gnade,

auf daß wir, dem Fasten und Gebete geziemend obliegend,

von den Feinden des Leibes und der Seele befreit werden

mögen. Durch Jesum Christum.

ßvangelium. (Luc. I«, IS—31.1 In jener Zeit sprach Je

sus zu den Pharisäern: Es war ein reicher Mann, der kleidete

sich in Purpur und feine Leinwand und hielt alle Tage herr

liche Mahlzeit, Es war auch ein Armer, mit Namen Lazarus,

der lag vor dessen Thore voll Geschwüren, und er hätte sich

gern mit den Brosamen gefa'ttiget, die von des Reichen Tische

fielen, aber niemand gab sie ihm : ja, auch die Hunde kamen

und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, daß der Arme

> Salome mit Jacobus nnd Johannes! die letztern sind die

eigentlichen Bittsteller, 2 dem weltlichen Messtasreiche, wie es

sich die Apostel damals noch dachten.
^ Die Ehreustelle» in meinem Reiche kann ich nur denen geben,

welche mein Vater dazu auserwählt hat.

' Eharalterzug der heidnischen, außerchristlichen Herrschast ist
Despotie, selbstsüchtige Gewalt, welche zum Selbstzwecke wird, und

welche die sklavische Masse nicht regiert, um sie glücklich zu machen,

sondern wie eine Herde behandelt, die man so weit schont, als man
sie liinger ausnutzen will.



zgg Am Freitag nach dem zweiten Fastensonntag.

starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams > getragen

wurde. Und es starb auch der Reiche und wurde in die Hölle

begraben. Als er nun in der Qual war und seine Augen

erhob, sah er Abraham von ferne und Lazarus in seinem

Schöße; und er ries und sprach: Bater Abraham, erbarme

dich meiner und sende den Lazarus, daß er seine Fingerspitze

ins Wasser tauche und meine Zunge abkühle»; denn ich leide

große Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach zu

ihm : Gedenke, Sohn, daß du Gutes empfangen hast in deinem

Leben und Lazarus hingegen Uebles; nun aber wird dieser

getröstet, und du wirst gepeinigt. Und über dies alles ist

zwischen uns und euch eine große Kluft gesetzt, daß die, welche

von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, und die,

welche von dort herübergehen wollen, auch nicht können. Und

er sprach: So bitte ich dich, Vater, daß du ihn in das Haus

meines Baters sendest, denn ich habe sünf Brüder, damit er

ihnen zum Zeugnisse sei, daß nicht auch sie an diesen Ort

der Qual kommen. Und Abraham sprach zu ihm: Sie haben

Moses und die Propheten °; diese sollen sie hören. Er aber

sprach: Nein, Bater Abraham, sondern wenn einer von den

Tobten zu ihnen käme, so würden sie Buße thun. Aber er

sagte zu ihm: Wenn sie Moses und die Propheten nicht hören,

so würden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den

Todten auferstände ',

Am Freitag nach dem zweiten Faftensonntag.

He»et. Gib, allmächtiger Gott, daß durch die läuternde

Wirkung der heiligen Fasten du uns mit reinem Gemllthe zu

den kommenden Festen gelangen lassen mögest. Durch Jesum,

S»«»«eci«m. (Matth. 21, gZ-«.> In jener Zeit sprach

Jesus zu den Scharen der Juden und den Hohenpriestern

folgendes Gleichniß : Es war ein Hausvater, der Pflanzte einen

Weinberg und umgab ihn mit einem Zaune und grub darin

eine Kelter 5 und baute einen Thurm und verpachtete ihn an

» Abraham ist „Vaier der Gläubigen", Träger der Verheißung
für alle seine Nachkomme». Daher empfängt er seine Kinder nach

deren frommem Hinscheiden,

» „Siehe, der Reiche bedarf jetzt des Armen und beschetdet sich mit

dessen mindester Hilfe. So ändert der Tod die Dinge!" (St. Khryfost.I

> d, i, die Offenbarung des Alten Testaments, das ordentliche

Lehramt der Kirche,

-> So blieben^ auch die Pharisäer trotz des Zeugnisses der Aus»

» d. i, Vertiefung (Trog) in das Gestein, wo hinein der Trauben»
sast aus einer darüber befindlichen vergitterten Wanne ausgetreten

wurde, Ter Thurm ist ein Wachtthurm,



Am Samstag nach dem zweiten Faflensonntag, zgg

die Winzer und verreiste dann. Da aber die Zeit der Früchte

gekommen war, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um

seine Früchte ' zu empfangen. Die Winzer nun ergriffen seine

Knechte, schlugen den einen, den andern tödtetm sie, den

dritten aber steinigten sie. Abermals schickte er andere Knechte,

und zwar mehr als vorher, und sie machten es ihnen ebenso.

Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach: Sie

werden vor meinem Sohne Ehrfurcht haben. Als aber die

Winzer den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Das ist

der Erbe; kommet, wir wollen ihn umbringen, so werden wir

sein Erbe in Besitz nehmen können. Und sie ergriffen ihn,

Warfen ihn zum Weinberge hinaus und tödteten ihn. Wenn

nun der Herr des Weinberges kommen wird, was wird er

wohl diesen Winzern thun? Sie sprachen zu ihm: Er wird

die Bösen elendiglich zu Grunde richten und seinen Weinberg

an andere Winzer verpachten, die ihm zu ihrer Zeit die

Früchte einliefern. Da sagte Jesus zu ihnen: Habt ihr nie

mals in der Schrift gelesen: der Stein, den die Bauleute

verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn

ist dies geschehen, und es ist wunderbar in unsern Äugen.

Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch ge

nommen und einem Volke gegeben werden, das die Früchte

desselben hervorbringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der

wird zerschmettert werden, und auf wen er fällt', den wird

er zermalmen. Als nun die Hohenpriester und Pharisäer seine

Gleichnisse hörten, merkten sie, sah er von ihnen spräche. Und

sie suchten Gelegenheit, ihn zu tödten; aber sie fürchteten das

Volk, weil es ihn für einen Propheten hielt.

Am Samstag nach dem zweiten Faftensonntag.

Helet. Verleihe, o Herr, unserem Fasten heilbringenden

Erfolg, auf daß die übernommene Kasteiung des Fleisches in

Wachsthum unserer Seele übergehe. Durch Jesum Christum,

«Z,a»geN«m. (Luc. is. 11—«2.) In jener Zeit sprach Jesus

zu den Pharisäern und Schristgelehrten folgendes Gleichnis;:

Ein Mann hatte zwei Söhne. Und es sprach der Jüngere

von ihnen zu dem Vater: Vater, gib mir den Anthcil des

> den ausbedungenen Antheil. Der Weinberg bedeutet die alt.

testamentliche Kirche als Pflanzung Gottes, des Eigenthümers ; die

Winzer (Bauleute) sind die Wächter Israels, die Priester. Aeltesten

und Richter! die ausbedungenen Früchte sind: die Ehre Gotteö. Dank»
barkeit. Liebe. Bewahrung des Volkes aus dem Wege des Rechten.

Die Knechte find die Propheten.

> über wen der Herr als Richter kommt.

Meßbuch. 4. Aufl. 13



194 Am Samstag nach dem zweiten Fastensonntag,

Vermögens >, der mir zukommt. Und er theilte unter sie das

Vermögen, Nach wenigen Tagen nun nahm der jüngere Sohn

alles zusammen, zog fort in ein entferntes Land und verschwen

dete daselbst sein Vermögen durch ein schwelgerisches Leben,

Nachdem er aber alles verzehrt hatte, entstand eine große

Hungersnoth in jenem Lande, und er fing an, Mangel zu

leidend Nun ging er hin und verdingte sich an einen Bürger

desselben Landes. Dieser schickte ihn auf seinen Meierhof, die

Schweine zu hütend Und er wünschte seinen Bauch mit den

Trabern zu füllen, welche die Schweine fraßen, aber niemand

gab sie ihm. Da ging er in sich und sagte i Wie viele Tag-

löhner im Hause meines Vaters haben Ueberfluß an Brod,

ich aber sterbe hier vor Hunger! Ich will mich aufmachen

und zu meinem Vater gehen ' und zu ihm sagen- Vater, ich

habe gesündigt Wider den Himmel und vor dir: ich bin nicht

mehr Werth, dein Sohn zu heißen i halte mich wie einen

deiner Taglöhner ! Und er machte sich aus und ging zu seinem

Vater, Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein

Vater und ward von Mitleid gerührt und lief ihm entgegen

und fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Der Sohn aber

sprach zu ihm: Vater, ich habe mich versündigt Wider den

Himmel und vor dir: ich bin nicht mehr Werth, dein Suhn

zu heißen. Da sprach der Vater zu seinen Knechten: Geschwind

bringet ihm das erste Kleid ° heraus, ziehet es ihm an und

thuet einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße :

bringet auch das gemästete Kalb her und schlachtet es; so

wollen wir essen und fröhlich sein; denn dieser mein Sohn

war todt und ist wieder lebendig geworden, er war verloren

und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, ein Freu

denmahl zu halten. Es war aber sein älterer Sohn auf dem

> Gaben der Natur nnd der Gnade, In der „Entfernung" ver

schwinden dieselben, hmgeopsert den Leidenschaften nnd Lüsten der Welt.
- „Jede Statte, wo nicht der Vater ist, ist Ort des Darbcns"

<Beda der Ehrwürdige), d. i., je seiner von Gott, desto ungestillter

das Sehnen der Seele,

2 Es dient dem schmntzigen Viche der Sohn, welcher srouuuer
Vatcrliebe zu gehorche» verschmäht hatte (St, Pctr, Chrysol,),

' Er erkennt wieder se,n ursprüngliches, kindliches Verhältnis;
zum himmlischen Vater, „Wider den Himmel" ist : gegen Gott den

Herrn, „Von der Last der Schuld entlastet sich, wer sich selbst mit

deren Geständnisse belastet" <St, Ambrosius).
l d. i, das beste, vortrefflichste — das Kleid der ursprünglichen

Unschuld; der Siegelring ist Sinnbild der wiederhergestellten Eben
bürtigkeit, Ehre und Wnrdc, auch das Pfand unzertrennlicher Liebe
und Trenc; die Schnhe sind im Gegensätze zu deu barsichigen Sklaven

das Zeichen derFreiheit, sernrr bedeuten sie deu sesten, sittliche» Wandel,
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Felde. Als er nun kam und sich dem Hause nahte, hörte er

das Saitenspiel und den Tanz. Da rief er einen der Knechte

und fragte ihn, was das wäre. Dieser aber sprach zu ihm :

Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete

Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder erhalten hat,

Da ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Darum

ging sein Vater heraus und fing an, ihn zu bitten. Er aber

antwortete und sprach zu seinem Vater: Siehe, ich diene dir

so viele Jahre und habe niemals dein Gebot übertreten; aber

nie hast du mir einen Bock gegeben, daß ich mit meinen

Freunden ein Freudenmahl gehalten hätte; nachdem aber dieser

dein Sohn, der sein Vermögen mit Dirnen verschwendet hat,

gekommen ist, ließest du ihm das gemästete Kalb schlachten.

Er aber sprach zu ihm : Mein Sohn, du bist immer bei mir,

und alles Meinige ist dein; aber ein Frcudenmahl mußte ge

halten werden, weil dieser dein Bruder todt war und wieder

lebendig geworden ist, verloren war und wieder gefunden wor

den ist.

Dritter Fastensonntag sveuli).

Während der heiligen Fastenzeit sollen wir über die Ur

sachen unserer Sünden, über die Gefahren unserer Seelen,

über die Schutzmittel gegen neue Angriffe nachdenken. Darum

hat die Kirche uns am ersten Fastensonntag die Versuchung

Jesu in der Wüste vorgeführt; darum will sie heute, beson

ders im Evangelium, die Unterweisung über die Macht und

Kunstgriffe unserer unsichtbaren Feinde vervollständigen.

lutrvitu». ?s, 24. Oeuli

irisi semver Dominum,

huis ipss evellet 6s I«,-

<ju«o peäes ineos: resvive

in ms, et Miserere msi,

qusvism uoivus et pauper

sum ego. ?s. ibig, te

Ovmins tevsvi svimsm

mesm: Dens meus, in ts

oanL6o , von srubescsm,

Klori» ?»tri.

Ur»ti». (ju»esumus om-

nipoteos Dens, vot» Ku-

rnilium resvice: ät<jiie Sit

Eingang. Die Augen

mein gehn allzeit auf den

Herrn, denn er wird ziehen

aus der Schlinge meine

Füße: o schau auf mich,

erbarm dich meiner, denn

einfallt bin ich und arm.

Psalm, Zu dir, o Herr,

erheb ich meine Seele ; mein

Gott, auf dich vertrau' ich,

und ich werde nicht zu

Schanden. Ehre fei.

Gebet. Wir bitten, all

mächtiger Gott, schau auf

der Demüthigm Flehen,

13«
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cksksnsionem vostrsm, gsx- und zu unserer Vertheidi-

tsrsm tu»e msjestatis ex- gung strecke aus die Rechte

tsnäe. ?sr Dominum, deiner Majestät, D, I. Chr.

Die übrigen Gebete wie am Aschermittwoch S. Ißl.

In der Epistel besteht der Apostel, wie am verflossenen

Sonntag, auf der Heiligkeit der Sitten, welche sich sür ein Gottes

kind geziemt. — Auch wir waren durch die Tause geheiligt —

sind wir unserem Taufgclöbniß stets treu geblieben ? Wir waren

„Licht"; warum sind wir wieder „Finsterniß" geworden?

Uin sich auf der Höhe christlicher Heiligkeit und Gottes-

kindschaft zu erhalten, bedarf es beständigen Kampfes. Zwei

Feinde insbesondere werden ihr Haupt zu erheben suchen:

Ünreinigkeit und Habsucht; erste« will der Apostel unter

Christen nicht einmal genannt haben; die zweite brandmarkt

er, indem er sie mit dem Götzendienst vergleicht.

Epistel. <Eph. s, i—9.) Brüder! Seid Nachahmer

Gottes als geliebte Kinder, und wandelt in Liebe, wie

auch Christus uns geliebt und sich für uns als Gabe

und Opfer hingegeben hat Gott zum lieblichen Gerüche.

Unzucht aber und jede Ünreinigkeit oder Geiz werde

unter euch nicht einmal genannt wie es Heiligen ziemt,

noch (komme vor) Schamlosigkeit, noch thörichtes Gerede,

noch Possen, die sich nicht schicken, sondern vielmehr

Danksagung. Denn das wisset und erkennet, daß kein

Unzüchtiger oder Unreiner oder Geiziger, der ein Götzen

diener ist °, ein Erbtheil an dem Reiche Christi und

Gottes habe. Lasset euch von niemanden verführen mit

eiteln Worten denn dieser Laster wegen kommt der

Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Werdet

also nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wäret einst Fin

sternis;, nun aber seid ihr Licht im Herrn ; wandelt als

Kinder des Lichtes, Die Frucht des Lichtes aber ist jede

Güte und Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit °,

> einander liebend, weil von Gott geliebt und Gott liebend,

> So fremd sei das Laster, daß sich kein Anlaß finde, es auch

nur zu nennen.

2 weil er sinnliche Dinge, vergänglichen Wahngebilden gleich,
verehrt, zum Abgott macht.

' von den „Rechten der Sinnlichkeit", ihrer nnwiderstchlichen
Gewalt, der menschlichen Schwäche u, s, w,

° Treue Ersiillung aller Pflichten und reine Absicht.
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sur^s Vomine, von vrs,e-

valest Komo : zuäiesntur

gentes in oonspeetu tuo,

s^. In «onvsrtenä« iviini-

«um msum rstrorsum, in-

tirmäbuntnr , et veriKunt,

s faoie tu«,.

Vrsetu». ?s. 122.

ts IsvÄvi o«uios meos,

o^ni nsoitss in eoeiis,

^. Leos sicut oonli ser-

vornm in insnibus cko-

lninornm suorum. 1^. Lt

sivut uouli snoilläs in

msnibus äonrinae susei

it«, oeuli nostri Du-

minum Osum nostruni,

6«ne« niissrestur nostri,

^. Klissrere nobis, Du-

min«, miserers nobis,

Wir haben dem Teufel in der heiligen Taufe Absage ge

leistet; die Buße hat ihn vom Throne seiner Herrschaft in

uns vertrieben; aber er bietet alles auf, ihn wieder einzu

nehmen. — „Die letzten Dinge dieses Menschen werden ärger

als die ersten sein," Wie oft sind Seelen, welche aus den

Banden Satans durch die Taufe oder Buße befreit waren,

anstatt in demüthigem Dienste Gottes und Gehorsam gegen

die heilige Kirche zu beharren, aufs neue die Beute der Hölle

geworden ! Wie viele versöhnen sich in dieser heiligen Zeit mit

Gott, aber mit Gewalt suchen die Feinde in die Seele wieder

einzudringen! Fürchten wir den Rückfall in die Sünde!

Hüten wir uns vor feiger Menschenfurcht! Denn „wer nicht

mit mir ist, der ist wider mich". Wenn wir wachsam und

treu sind, so werden die Feinde verwirrt von uns ablassen.

— Der Teufel machte den Besessenen stumm, die Austreibung

löste gleichzeitig die Zunge des Unglücklichen, den er als

Tyrann quälte. Dies Ereignitz gewährt uns ein Bild des von

seinem schrecklichen Ueberwinder gefangenen und stumm ge

machten Sünders. Beten wir für solche Sünder, welche Sün-

Erhebe dich, o Herr, laß

nicht übermächtig werden

den Menschen ; es treffe das

Gericht vor deinem Ange»

ficht die Heide» ! ^, Wenn

du zur Flucht kehrst meinen

Feind, in Ohnmacht sinket

er und geht zu Grund vor

deinem Antlitz.

Zu dir erheb' ich meine

Augen, der du wohnest in

den Himmeln. Sieh, wie

der Knechte Augen auf ihrer

Herren Hände (schauen),

l^. Und wie das Aug' der

Magd auf ihrer Herrin

Hände (schaut) : so (schauen)

unsere Augen auf den Herrn,

unfern Gott, bis daß er

unser sich erbarmet. 1^. Er

barm dich unser, Herr, er

barm dich unser.
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den bei der Beichte verschweigen, damit sie von dem stummen

Teufel befreit werden, das heilsame Geständniß ablegen und

Verzeihung erhalten.

Evangelium. <L»c. n, 14—W.) In jener Zeit trieb

Jesus einen Teufel aus, der stumm war. Und als er

den Teufel ausgetrieben hatte, redete der Stumme, und

alles Volk verwunderte sich. Einige aber von ihnen

sagten: Durch Beelzebub den Obersten der Teufel,

treibt er die Teufel aus. Andere versuchten ihn und

forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Als er

aber ihre Gedanken sah, sprach er zu ihnen: Jedes Reich,

das wider sich selbst uneins ist, wird verwüstet werden,

und ein Haus wird über das andere fallen. Wenn nun

auch der Satan wider sich selbst uneins ist 2, wie wird

denn sein Reich bestehen, daß ihr da saget, ich treibe

durch Beelzebub die Teufel aus? Und wenn ich durch

Beelzebub die Teufel austreibe, durch wen treiben denn

eure Kinder sie aus ? ^ Also werden diese selbst eure

Richter sein. Wenn ich aber durch den Finger Gottes

die Teufel austreibe, so ist ja wahrhaftig das Reich

Gottes zu euch gekommen ^. Wenn der Starke bewaffnet

seinen Hvf bewacht, so ist alles sicher, was er hat. Wenn

aber ein Stärkerer °> als er über ihn kommt und ihn

überwindet, so nimmt er ihm seine ganze Waffenrüstung,

auf welche er sich verließ, und vertheilt seine Beute.

Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer

nicht mit mir sammelt«, der zerstreuet. Wenn der un

reine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, wandert

> d, i, Fliegengott, Götze der Bewohner von Akkaron; nach

jüdischem Volksausdruck' Oberster der Teusel.

^ d. i,, wenn der Teufel sich selbst austreiben würde, Aus»

treibender und Ausgetriebener zugleich märe.
2 eure (der Pharisäer) Schüler, welche, obwohl doch viel geringer

als Jesus, ebenfalls die Teufel austrieben nnd bezüglich derer die

Pharisäer gewiß nicht zugebe» wollten, daß sie mit dem Teufel die

Teusel austrieben, weswegen sie euch der Lüge überweisen.

* da sein Kommen mit Entthronung des Fürsten dieser Welt
beginnt, ° Gerade aus den sichtbaren Thatsachen der Aus»

trcibnngen durch Jesus sollten die Pharisäer ihn als den „Stärker»",
den Sieger über den Teusel, erkennen.

° die Herde Israels zusammenhält sür den Einen Hirten, wie

es die Pflicht der jetzigen Volkshirten, der Pharisäer, gewesen wäre.
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er durch dürre Orte und sucht Ruhe; und weil er sie

nicht findet, spricht er: Ich will in mein Haus zurück

kehren, von wo ich ausgefahren bin. Und wenn er

kommt, findet er es mit Besen gereinigt und geschmückt.

Dann geht er hin, nimmt noch sieben andere Geister

mit sich, die ärger sind als er; und sie gehen hinein

und wohnen daselbst : und die letzten Dinge dieses Men

schen werden ärger sein als die ersten. Es geschah aber,

als er dies redete, erhob ein Weib unter dem Volke

ihre Stimme und sprach zu ihm: Selig ist der Leib,

der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen

hast ! Er aber sprach : Ja , freilich selig, die das Wort

Gottes hören und dasselbe beobachten'. Credo.

Das Offertorium und die Kommunion preisen die Süßig

keit der Tröstungen, welche die der Gewalt Satans entrissene

Seele kostet, wenn sie dem Willen des göttlichen Hirten folgt.

0ffert«rillm. ?s. 18. .1u-

stitias Oomini rsotas, las-

titiesutes eoröa, et zuäi-

vi» szus 6ul«iorä super

msl et kavuin : nam et

ssrvus tuus «ustoäit s».

Opferung. Des Herrn

Satzungen sind gerade, herz

erfreuend, und feine Urtheile

süß, viel mehr denn Honig

oder Honigseim, und auch

dein Knecht bewahret sie.

Stillgebet. Diese Gabe, Herr, reinige uns von

unsern Vergehen und heilige zur Feier des Opfers deiner

Diener Leib und Seele. Durch Jesum Christum.

Die andern Stillgebete wie am Aschermittwoch S. IK5.

Es findet der Sperling

sich ein Haus und die Tur

teltaube sich ei» Nest, wo sie

ihre Jungen birgt; (meine

Heimat sind) deine Altäre,

Herr der Kräfte, mein Kö

nig und mein Gott ! Glück

selig, die in deinem Hause

wohnen, sie werden ewiglich

dich preisen!

selig, aber ganz vorzüglich durch ihre geistige

höher steht als die leibliche, da sie auch das

Oommllni«. ?8»Im. 83

?ässsr invsnit siki äo-

in um , et turtur niönm,

ndi repnnat pullos suos:

»Itaria tua, Ooinins vir-

tutuin , Rex mens , et

Dens mens : deati <zui

liabitünt in äoruo tu», in

sseeulum saseuli Is,u<la-

Kunt, ts,

> Ja, Maria ist

Mutterschaft, welche
Wort Gottes durch den Glauben im Geist empfangen hat,



Jgg Am Montag nach dem dritten Fastensonntag,

Schlußgebet. Von allen Verschuldungen und Ge

fahren, o Herr, befreie uns gnädig, da du uns verleihest,

Theilnehmer so großer Geheimnisse zu sein, D. I. Chr.

Die andern Schlnßgebete wie am Aschermittwoch S. 166.

Am dritten Fastensonntag beginnt in den Lesungen des

Brevieres die Geschichte des ägyptischen Joseph , welcher, ver

folgt und erhöht, ein besonderes Vorbild des Heilandes ge

worden ist. Dementsprechend häuft im Evangelium des Sonn

tags der jüdische Neid auf den Heiland Beschuldigungen,

während im Evangelium des Samstags jene falschen Brü

der sich beschämt fortschleichen. Wie Joseph von seinen Brü

dern als prophetischer Träumer gehaßt wurde, so beweisen im

Evangelium des Montags die Einwohner von Nazareth, daß

kein Prophet in seinem Vaterland geehrt sei. In dem des

Dienstags setzt Jesus das Gebot der brüderlichen Zurecht

weisung und der Versöhnlichkeit auseinander, ein deutlicher

Hinweis auf das Benehmen Josephs bei der Prüfung seiner

Brüder in Aegypten; Joseph wird in fremdem Lande erhöht

und als „Heiland der Welt" ausgerufen; als solcher wird

Christus erklärt im Evangelium des Donnerstags von den

ausgetriebenen Dämonen und dem begeisterten Volke, in dem

des Freitags von den bekehrten Samaritern.

Am Montag nach dem dritten Fastensonntag.

HeSet. Gieße huldreich in unsere Herzen, o Herr, deine

Gnade, damit, wie wir von Fleischesspeisen uns enthalten, so

auch unsere Sinne von verderblichen Ausschreitungen abziehen.

Durch Zesum Christum.

Kva»«ettum. (Luc. 4, 2Z—3l,> In jener Zeit sprach Jesus

zu den Pharisäern; Ihr werdet mir freilich lenes Sprichwort

sagen: Arzt, heile dich selbst! Die großen Dinge, von denen

wir gehört, daß sie in Kapharnaum geschehen sind, ihn auch

hier in deiner Vaterstadt! Er aber sprach: Wahrlich, sage

ich euch, kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterlande.

In Wahrheit sage ich euch; Viele Wittwen waren zur Zeit

des Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs

Monate »erschlossen war, da über das ganze Land eine große

Hungersnoth kam; aber zu keiner von ihnen ward Elias ge

sendet, sondern zu einer Wittwe nach Sarevta in der Land

schaft von Sidon. So waren auch zur Zeit des Propheten

Elisäus viele Aussätzige in Israel, aber keiner von ihnen

wurde gereinigt, sondern Naaman, der Syrer'. Und alle in

> Wie damals, will Jesus sagen, die Barmherzigkeit Gottes,
frei in ihrer Wahl, ihre Wunder an auserlesenen Heiden, anstatt



Am Dienstag nach dem^dritten Fastensonntag, Jgl

der Synagoge wurden voll des Zornes, als sie dies hörten.

Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und

führten ihn auf die Anhöhe des Berges, auf welchen die Stadt

gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber schritt mitten

durch sie und ging hinweg

Am Dienstag nach dem dritten Faftensonntag.

KeOet. Erhöre uns, allmächtiger und barmherziger Gott,

und verleihe uns gnäinglich die Gaben heilsamer Enthaltung,

Durch Issum Christum.

S»»ngeN«m. (Matth, 18, 15—23., In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern: Hat dein Bruder Wider dich ge

sündigt, so geh hin und verweise es ihm zwischen dir und

ihm allein. Gibt er dir Gehör, so Haft du deinen Bruder

gewonnen; gibt er dir aber kein Gehör, so nimm noch einen

oder zwei zu dir, damit die ganze Sache auf dem Munde

zweier oder dreier Zeugen beruhe ". Hört er auch diese nicht,

so sag es der Kirche': wenn er aber die Kirche nicht hört,

so sei er dir wie ein Heide und öffentlicher Sünder', Wahr

lich, sage ich euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet,

das wird auch im Himmel gebunden sein; und alles, was

ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel ge

löset sein. Abermals sage ich euch: Wenn zwei aus euch auf

Erden einstimmig sein werden über was immer für eine

Sache, um die sie bitten wollen, so wird es ihnen von mei

nem Vater, der im Himmel ist, gegeben werden. Denn wo

zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich

mitten unter ihnen. Alsdann trat Petrus zu ihm und sprach:

Herr°, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er

im strafwürdigen Israel offenbarte, so ist eS auch heute mit der

Gnade des Evangeliums. Der Zorn der Bewohner von Nazareth
verräth. wie mächtig ihr Hochmuth war.

> So erhielten sie ein Wunder, wie sie es verdienten.

' damit diese ihn nachdrücklicher übersühre» und damit, im Fall

er auch sie nicht hört und die Sache noch weiter kommen sollte, diese
durch Zeugen bestätigt werden lönnen,

^ den kirchlichen Vorstehern; denn weil nicht Rache sür erlittene

Beleidigung, sondern das Seelenheil des Sünders Beweggrund der

brüderlichen Zurechtweisung sür Christen sein soll, so geht die Klage
nicht an die weltliche Gewalt,

i So soll er gemieden werden, wie man diese meidet, nnd der

Kirche steht das Recht zu, ihn als einen zu Meidenden zu erklären,

d. h. zu excommuniciren. Um jene Gerichtsbarkeit zu üben, bekleidet
der Herr die Apostel mit der Gewalt, in die kirchliche Gemeinschaft

auszunehmen «der von ihr auszuschliesjen.
b da die Vereinigung solchen Segen hat, wie ost soll ich verzeihen,

um sie zu bewahren Z



ggg Am Mittwoch nach dem dritten Fastensonntag,

wider mich sündigt? Siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich,

sage dir: nicht siebenmal, sondern sicbenzigmal siebenmal'.

Am Mittwoch nach dem dritten Faftensonntag.

KeOet. Verleihe uns, o Herr, daß wir, durch die heil

bringenden Fasten erzogen, von verderblichen Fehlern uns

enthalten und deine Verzeihung leichter erlangen, D, I. Chr.

S»»n,ettum. (Matth. IS. 1—21.) In jener Zeit kamen zu

Jesus von Jerusalem Schristgelehrtc und Pharisäer und

sprachen : Warum übertreten deine Jünger die Ueberliefcrung

der Alten? ^ Denn sie waschen ihre Hände nicht, ehe sie essend

Er aber antwortete und sprach zu ihnen ; Warum übertretet

ihr selbst das Gebot Gottes um eurer Ueberlieferung willen?'

Denn Gott hat gesagt: Du sollst Vater und Mutter ehren,

und: Wer seinem Vater oder der Mutter flucht, soll des

Todes sterben. Ihr aber saget: Wenn einer zum Vater oder

zur Mutter spricht: Alles, was von mir geopfert wird, ge

reicht dir zum Nutzen °: so mag er immer seinen Vater und

' d, t. unzähligem«!, immer.
2 der angesehenen frühern Rabbinen,

2 Das Gesetz gab nur skr einen bestimmten, besondern Fall eine

derartige Reinigungsvorschrist. Die Rabbinen aber hatten daraus

das Waschen der Hände vor und nach jedem Genüsse, auch nur eines
Stückchen Arodes, zuni Gesetze gemacht »nd die Art der Waschung,

ob »nd wann nur die Finger, wann und wie weit die ganze Hand
benetzt werden dürfe, mit dem sorgfältigsten Ceremoniell umkleidet,

»nd die Unterlassung solcher Vorschriften für eine dem Mord und

Ehebruch gleiche, mit dem Banne zn strafende Sünde erklärt,

' Die Antwort des Herrn will sagen: Warum klagt ihr meine

Jünger an, die nur ein von euern Lehrern willkürlich gemachtes
Menschenwort übertreten, da ihr selbst Gottes Gebot übertretet ? Die

Lehre und Praxis der Pharisäer war in den Einzelheiten Erzeugniß

menschlicher Spitzfindigkeit, Sic stellten sich sogar grundsätzlich über

das Gesetz und die Propheten, Wichtiger, sagt der Talmud, sind

die Worte der Alten als die Worte der Propheten, Mit einer
Härte, welche vor den widersinnigsten Folgerungen, vor dem schroffsten

Widerspruch mit Gottes Ordnung nicht zurückschreckte, beugten die

Pharisäer den Geist des Gesetzes durch Formen, Schlüsse, eigen»

sinnige Auslegnng bis dahin, wo der Buchstabe des Gesetzes geradezu
der Ungerechtigkeit zum Schilde dienen mutzte, wofür der Heiland

Ein Beispiel aus vielen namhaft macht.

° „Opfergabe" ist gottgeweihtes Geschenk, Tempelgefchenk, Die
Pharisäer lehrten, ein Sohii könne dasjenige, was Bater oder Mutter

als Nutznietzuug oder Leibgeding <„was von mir her ist und dir

zum Nützen sein soll") nach Nebergnbe des Gutes als Unterhalt zu

fordern hatten, an den Tempel »ergaben. Weil Gott allen Menschen

vorangehe, könne der Sohn mittelst solcher Schenkung von aller
ferner» Pflicht, die Eltern zu „verehren", d, i, hier, für sie zu sorgen,



Am Donnerstag nach dem dritten Fastensonntag, Jgg

seine Mutter nicht ehren: und ihr habt also Gottes Gebot

aufgehoben um eurer Ueberlieferung willen. Ihr Heuchler!

Es hat Jsaias Wohl von euch geweissagt, wenn er spricht:

Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit

von mir. Vergeblich aber ehren sie mich, indem sie mensch

liche Lehren und Gebote lehren. Und er rief das Volk zu

sich und sprach zu ihnen: Höret und verstehet es Wohl: nicht

was zum Munde eingeht, verunreinigt den Menschen Hierauf

traten seine Jünger hinzu und sprachen zu ihm: Weißt du,

daß die Pharisäer sich geärgert haben, da sie dieses Wort

hörten? Er aber antwortete und sprach: Eine jegliche Pflan

zung, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird

ausgerottet werden. Lasset sie; sie find blind und Führer der

Blinden, Wenn aber ein Blinder einen Blinden führt, so

fallen beide in die Grube. Aber Petrus nahm das Wort

und sprach zu ihm: Erkläre uns dieses Glcichniß, Er aber

sprach: Seid auch ihr noch unverständig? Versteht ihr nicht,

daß alles, was zu dem Munde eingeht, in den Magen kommt

und seinen natürlichen Ausgang nimmt? Was aber aus

dem Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen, und

dieses verunreinigt den Menschen: denn aus dem Herzen

kommen böse Gedanken, Todtschläge, Ehebrüche, Hurerei, Dieb

stähle, falsche Zeugnisse, Gotteslästerungen. Das sind die

Dinge, welche den Menschen verunreinigen; aber Essen mit

ungewaschenen Händen, das verunreinigt den Menschen nicht.

Am Donnerstag nach dem dritten Faftensvnntag.

Hebet. Es verherrliche dich, o Herr, deiner Heiligen Kos

mas und Damian selige Feier, durch welche du ihnen ewige

Glorie und uns Hilfe in unaussprechlicher Vorsehung ver

liehen hast. Durch Jefum Christum.

Orangen»»,. <Luc, 4, »S-^4,> In jener Zeit machte sich

Jesus auf aus der Synagoge und ging in das Haus des

Simon'. Die Schwiegermutter des Simon aber war mit

einem heftigen Fieber behaftet, und sie baten ihn für sie.

Als er nun oberhalb ihr stand, gebot er dem Fieber, und

sich loskaufen. Dadurch wurde unter dem Scheine der Frömmigkeit

dem Geize und der Harte gegen die Eltern »oller Spielraum gegeben.
Denn die Möglichkeit, durch eine Abfindungssumme an den Tempel

eine vielleicht langdauernde Verbindlichkeit gegen die Eltern eiuzu»

lösen, war für viele verlockend,

> Rein oder unrein sind nicht Eigenschaften, welche der Natur
oder dem Wesen der verschiedenen Speisen eigenthümlich wären,

' zu Kapharnaum,



LV4 Am Freitag nach dem dritten Fastensonntag.

es verließ sie. Da stand sie sogleich auf und bediente ihn

Als aber die Sonne untergegangen war, brachten alle, welche

Kranke von verschiedenen Gebrechen hatten, dieselben zu ihm,

und er legte einem jeden die Hände auf und machte sie ge

sund. Es fuhren auch von vielen Teufel aus, die da riefen

und sprachen: Du bist der Sohn Gottes! Er aber drohte

ihnen und ließ sie nicht reden ; denn sie wußten, daß er Christus

fei. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus und

begab sich an einen einsamen Ort, Und das Boll suchte

ihn, kam zu ihm und wollte ihn aufhalten, daß er nicht von

ihnen ginge. Er aber sprach zu ihnen: Ich muß auch an

dern Städten das Evangelium vom Reiche Gottes verkünden,

denn dazu bin ich gesandt würden. Und er predigte in den

Synagogen von Galiläa,

Am Freitag nach dem dritten Faftensonntag.

Sei«. Begleite, o Herr, unsere Fasten mit gütiger Huld,

auf daß wir, wie wir leiblicherweise von Nahrung uns ent

halten, also auch geistigerweise von Sünden fasten. D. I. Chr.

Svangeltnm. (Job. 4, S—«.) In jener Zeit kam Jesus

zu einer Stadt von Samaria, welche Sichar^ genannt wird,

nahe bei dem Felde, welches Jakob dem Joseph, seinem Sohne,

gegeben hatte. Es war aber daselbst ein Brunnen Jakobs.

Weil nun Jesus von der Reise ermüdet war, setzte er sich

aus den Brunnen nieder. Es war um die sechste Stundet

Da kam ein Weib, eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen,

Jesus sprach zu ihr: Gib mir zu trinken! (Seine Jünger

waren nämlich in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen,)

Und das samaritische Weib sagte zu ihm: Wie begehrst du,

da du ein Jude bist, von mir zu trinken, da ich ein sama-

ritisches Weib bin S Denn die Juden haben keine Gemein

schaft mit den Samaritern'. Jesus antwortete und sprach

zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkenntest, und wer der

ist, der zu dir spricht: Gib mir zu trinken, so würdest du

ihn etwa gebeten haben, und er hatte dir lebendiges ° Wasser

> „So genest vo» Fieberglnth der Leidenschaft die Seele (in der

heiligen Communion), berührt von der Hand der göttlichen Er»

barmung, und die eben in Sünden darniederlag, sie dienet jetzt der
Gerechtigkeit srendig n»d dankbar." (St. Rabanus Maurus.)

2 ^ Sicheul; dort war der ägyptische Joseph begraben.

2 d, i. um die Stunde des heißen Mittags.

' Die Samariter waren mit den Juden namentlich seit Erbauung

eines Tempels aus dem Berge Garizim entzweit und von diesen ez»

cominuntcirt,
5 fließendes, quellendes, im Gegensatz zu dem Cisternenwasser;

im geistigen Sinne göttliche Lehre und Gnade, den Heiligen Geist,



Am Freitag nach dem dritten Faftensonntag, Mg

gegeben. Das Weib sprach zu ihm : Herr, du hast doch nichts,

womit du schöpfest, und der Brunnen ist tief; woher hast

du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser

Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat?' Er selbst

hat daraus getrunken, auch seine Kinder und sein Vieh.

Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem

Wasser trinkt, den dürstet wieder; wer aber von dem Waffer

trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht mehr

dürsten in Ewigkeit: sondern das Wasser, das ich ihm geben

werde, wird in ihm zur Wasserquelle, die ins ewige Leben

fortströmt. Das Weib sprach zu ihm: Herr, gib mir dieses

Wasser, damit ich nicht mehr dürfte und nicht mehr hierher

kommen darf, um zu schöpfen. Jesus sprach zu ihr: Geh

hin, ruf deinen Mann und komm hierher! Das Weib ant>

wartete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus sprach

zu ihr: Du hast recht gesagt: Ich habe keinen Mann, Denn

fünf Männer hast du gehabt, und der. den du jetzt hast, ist

nicht dein Mann ; das hast du wahr gesagt. Das Weib sprach

zu ihm: Herr, ich sehe, daß du ein Prophet bist°. Unsere

Bäter haben auf diesem Berge angebetet', und ihr saget, daß

zu Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus

sprach zu ihr: Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, da

ihr weder auf diesem Berge noch zu Jerusalem den Vater

anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht wisset'; wir

beten an, was wir wissen; denn das Heil° kommt aus den

Juden. Aber es kommt die Stunde, und sie ist schon da,

wo die wahren Anbeter den Vater im Geiste und in der

Wahrheit anbeten. Denn auch der Vater will solche An

beter. Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn

im Geiste und in der Wahrheit anbeten. Das Weib sagte

zu ihm : Ich weiß , daß der Messias kommt (der Christus

genannt wird): wenn derselbe nun kommen wird, so wird er

uns alles verkünden. Jesus sprach zu ihr: Ich bin es, der

ich mit dir rede. Und in dem Augenblicke kamen seine Jünger

und wunderten sich, daß er mit einem Weibe redete", doch

sprach keiner: Was fragst du, oder was redest du mit ihr?

Das Weib ließ nun ihren Wasserkrug, da, ging in die Stadt

> weil du besseres Wasser zu haben vorgibst als aus diesem

heiligen Brunnen,
2 Die Samariterin legt ihm als Propheten die große Streitfrage

vor, welche ihr Volk mit den Juden entzweite, 2 Anbeten ist

hier — Gottesdienst feiern. ' Die Samariter hatten einen

verkümmerten Gottesbegriff, ° die Weltcrldsung,
° da Frauen sonst von den Gefetzeslehrern für unbefähigt und

unberufen zu höherer Unterweisung und Erkenntnis; erachtet wurden.



Jgß Am Samstag nach dem dritten Fastensonntag,

und sagte zu den Leuten: Kommet und sehet einen Mann,

der niir alles gesagt hat, was ich gcthan habe, ob dieser nicht

Christus sei. Sie gingen also aus der Stadt und kamen zu

ihm. Unterdessen baten ihn seine Jünger und sprachen:

Meister ih ! Er aber sprach zn ihnen : Ich habe eine Speise

zu essen, die ihr nicht kennet. Da sagten die Jünger unter

einander: Hat ihm icinand zu essen gebracht? Jesus sprach

zu ihnen: Meine Speise ist, daß ich den Willen dessen thue,

der mich gesandt hat, damit ich sein Werk vollbringe. Saget

ihr nicht, daß erst nach vier Monaten die Ernte komme?'

Siehe, ich sage euch: Erhebet eure Augen und betrachtet die

Felder denn sie sind schon reif zur Ernte, Und wer erntet,

bekommt Lohn und sammelt Frucht fürs ewige Leben, so daß

sich der Sciemann und der Schnitter zugleich freuen. Denn

hierin trifft das Wort zu : Ein anderer ist, der säet, und ein

anderer ist, der erntet. Ich habe euch gesandt, da zu ernten

wo ihr nicht gearbeitet habt; andere haben gearbeitet, und

ihr seid in diese Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber

glaubten viele der Samariter an ihn wegen der Rede des

Weibes, welches bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich

gethan habe. Als nun die Samariter zn ihm gekommen,

baten sie ihn, daß er da bleiben möchte. Und er blieb daselbst

zwei Tage. Und viel mehrere glaubten an ihn wegen seiner

Lehre. Und sie sprachen zum Weibe: Wir glauben nicht mehr

um deiner Rede willen; denn wir haben ihn selbst gehört

und wissen, daß dieser wahrhastig ist der Heiland der Welt,

Am Samstag nach dem dritten Fastensonntag.

ßcbet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß diejenigen, welche

Nlit Bctrübniß des Fleisches von Nahrung sich enthalten,

durch Streben nach Tugend auch von Sünde fasten, D. I, Chr.

S«angeNum. <Joh, 8, 1—12.) In jener Zeit ging Jesus

auf den Oelberg: und früh morgens kam er wieder in den

Tempel, und alles Volk kam zu 'ihm, und er setzte sich und

lehrte sie. Die Schriftgelehrten und Pharisäer aber führten

ein Weib hinzu, welches im Ehebruch ertappt worden war,

stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm : Meister, dieses

Weib ist auf frischer That im Ehebruch ertappt worden,

> Die Zeit zwischen Aussaat und Ernte betrug in Palästina vier

Monate; anders verhalt es sich mit der geistigen Aussaat: eben gesäet
reist sie schon. 2 herbeiströmende« Scharen der Samariter,

^ So ernteten z, B, Petrus und Johannes gerade in Samaria.
Die Mühen der Apostel lind süß und leicht im Vergleich zur ersten

Bestellung der Aussaat durch Jesum und durch die Propheten und

Priester des Alten Testaments.



Vierter Fastensvnntag <I^vt»re>, Zg7

Nun hat uns Moses im Gesetze befohlen, solche zu steinigen :

was sagst denn du? Dies sagten sie aber, um ihn zu ver

suchen, damit sie ihn anklagen könnten'. Jesus aber bückte

ich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Da

ie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und

sprach zu ihnen : Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst

einen Stein auf sie. Und er bückte sich abermals und schrieb

auf die Erde 2. Da sie aber dieses gehört hatten, gingen sie,

von den Aeltesten angefangen, einer nach dem andern hinaus:

und Jesus blieb allein und das Weib, das in der Mitte stand,

Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Weib, wo sind

die, welche dich angeklagt haben? Hat dich niemand ver

dammt? Sie sprach : Niemand, Herr! Da sagte Jesus: So will

auch ich dich nicht verdammen. Geh hin und sündige nicht mehr !

Vierter Faftensonntng <I^et»r«).

An diesem Tage unterbricht die Kirche ihre heilige Fasten

trauer, ähnlich wie am dritten Adventssonntag <Z«,u>Zsts

<s, daselbst S, 64); alle Gesänge der Messe athnien Freude

und Trost, um die Gläubigen zu ermuthigen, im Eifer ihrer

heiligen Uebungen nicht nachzulassen. Die siebzig Jahre der

Gefangenschaft (vgl. die Einleitung in die Septuagcsima,

S, 138) werden bald vorüber sein; noch eine kurze Zeit, so

kehren die Verbannten nach Jerusalem zurück. Dieser im

Eingang ausgedrückte Gedanke geht durch die ganze Messe.

Heute Pflegt auch der Heilige Vater eine goldene Rose, das

Zeichen geistlicher Freude, zu weihen, welche er in der Regel

> weil sie glaubte», Jesus werde sich nicht skr die von, Gesetze

besohlcne Steinigung entscheiden, Sie wollten ihn je nach seiner
Antwort in Gegensatz entweder znr geistlichen ljüdischcns Behörde

oder zur weltlichen (römischen) bringeil, welch letztere den Ehebruch

nicht bestrafte. Auch um die Achtung, vor dem Volke wollten sie ihn

bringen, wenn er die Steinigung bejahte und sich so in Widerspruch

mit seiuer sonstigen Milde setzte,

2 Derartiges Schreiben galt bei Jude» nnd Griechen als Zeichen,

dafz man eine unliebsame Sache nicht wolle bemerkt oder gehört haben,

Jesns weist die ffrage nicht ausdrücklich ab, gibt aber de» Pharisäern
zu verstehen, daß er ihre Böswilligkeit wohl kenne. Der hl, Hic>

ronymuS meint, Jesus habe die Sünden nnd Namen der frechen An.

IlSger und der von ihnen Verführten niedergeschrieben und so den

Weggang der Schuldigen veranlagt. Nach dem Gesetze hatte der

unbescholtene Zeuge den ersten Stein zu Wersen. — Jesu tlrtheilsspruch
verdammt die Sünde, begnadigt die Sünderin, damit sie Zeit gewinne
zur Buße und Besserung, Böswilligkeit und unverständige Miß»

deutnng wiire es, wollte man ans dem Erbarmen des Heilandes

schließen, der Ehebruch sei kein so schweres Vergehen.
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einer fürstlichen Persönlichkeit übersendet, der er eine Ehre

erweisen will.

Introitll«. Isäiäo «, 66.

I^astsre >lerus»Iem : st c«n-

vsntum Ksits omves qui

cliligitis esm : ginutsto euin

liistitis, <zui in tristitik kni-

stis: ut «xsultstis, st s»-

tiemini »b uberibus von-

solätionis vestr»s. ?s,

I,ästätus suin in Kis, <^UÄv

ciists, sunt miki: in öuinnm

Oonuni ibimus, lll, ?s,tri,

Ursti». Ounosäs <iuas-

sumus «mnipotsns Dens:

nt k^m ex »lerit« n«str»,s

»vtionis »fttiAiinur , tu»«

grsti»,s eonsolatione ro

svirsmu«. I'or Oomiuuin,

Eingang. Freue dich,

Jerusalem; versammelt euch,

ihr alle, die ihr es liebet;

seid fröhlich in Freuden alle,

die ihr in Trauer wäret;

daß ihr frohlocket und satt

werdet von der Fülle eures

Trostes. Psalm. Dcfz freu'

ich mich, was mir gesagt

ward: Wir gehen in das

Haus des Herrn ! Ehre sei.

Gcbct. Verleihe, wir bit

ten, allmächtiger Gott, daß

wir, ob unseres Thuns

verdientermaßen geschlagen,

durch deiner Gnade Tro-

stung wieder aufathmen,

^ Durch Issum Christum.

Die andern Gebete wie am Aschermittwoch S, 1SI.

Epistel. (Gal. 4, 2>—ZI.> Brüder ! Es steht geschrieben :

Abraham hatte zwei Söhne, einen von der Magd ' und

einen von der Freien'. Aber der von der Magd war

dem Fleische nach, und der von der Freien kraft der Ver

heißung ^ geboren. Das ist bildlich^ gesprochen, denn

es bedeutet die zwei Testamente; das eine nämlich, auf

dem Berge Sinai, gebiert zur Knechtschaft und wird

unter der (Magd) Agar vorgestellt (wie denn der Berg

Sinai in Arabien ist, verbunden mit dem jetzige» Jeru

salem, das mit seinen Kindern dient); das andere, das

höhere Jerusalem, ist die Freie und unsere Mutter,

Darum steht geschrieben: Freue dich, du Unfruchtbare,

die du nicht gebärest, frohlocke und jauchze, die du keine

Geburtswehen hast ; denn viele Kinder hat die Verlassene,

mehr als die den Mann hatte. Wir nämlich, Brüder,

> Agar. > Sara. ' wunderbar.

< sinnbildlich, da Gott die vorbildlichen Thatsachen geordnet hat.
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sind , Wie Isaak , Kinder der Verheißung '. Aber so,

wie damals der nach dem Fleische Geborene den ver»

folgte, der es dem Geiste nach war: so (geschieht es)

auch jetzig Aber was sagt die Schrift: Treib aus die

Magd und ihren Sohn ; denn der Sohn der Magd soll

nicht Erbe sein mit dem Sohn der Freien ! Demnach,

Bruder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der

Freien : und mit dieser Freiheit hat Christus uns befreit.

Freuen wir uns denn, Kinder Jerusalems, d. i. der hei

ligen Kirche mit ihrem Gesetze der Liebe, nicht mehr Kinder

des Sinai mit seinen Schrecken, mit seinem Gesetze der Furcht !

Unsere Mutter, die heilige Kirche, ist keine Magd, sondern

eine Freie, und für die Freiheit der Kinder Gottes hat sie

uns geboren, damit wir in kindlicher Liebe Gott dienen.

Kr»cku»1e. ?s. 121. I^ss- > Deß freu' ich mich, was

tstus sum in Kis, quss giots, j mir gefügt ward : Wir gehen

> Jsmael, Sohn der Stammmutter der Araber, der leibeigenen

Magd Agar, obwohl früher als Isaak geboren, wurde nicht der
sretgeborene, berechtigte Erbsohn Abrahams: so ist die Stiftung des

Alten Testaments am Sinai früher als die des Neuen: aber wie

Jsmael. ist das israelitische Volk noch nicht frei, d, i. erlöst, sondern

in Knechtschaft geboren, unter der Knechtschaft des Gesetzes. Jerusalem
war gegründet auf dem Gesetze des Sinai, ist also die Fortsetzung

desselben, in gleicher Linie mit ihm stehend: darum find die Kinder

Jerusalems, wenn auch Nachkommen der Sara, wie Jsmael noch
nicht der Freiheit der Kinder Gottes theilhaftig, fondern dienstbar

mit dem Gehorsam des Knechtes, noch nicht des (erlösten) Kindes,
unter dem finaitischen oder mosaischen Gesetze, Das „höhere" Jeru»

salem ist die durch Christus von der Knechtschaft dieses Gesetzes

freigemachte Kirche, welche ihre Kinder durch übernatürliche Geburt
erhält. „Freue dich" bezieht sich insofern zunächst aus Sara, als sie

infolge übernatürlicher Verheißung geboren hat und darum Vorbild

der Kirche ist; Isaak ist Vorbild der krast göttlicher Gnade geborenen

Kinder der Kirche.
> Wie Jsmael den Isaak haßte und quälte, so hat sich jetzt Israel

durch sein Pochen aus leibliche Abstammung von Abraham und durch

seinen Unglauben gegen den wahren Verheißungserben Christus
geradezu aus die Stufe Jsmaels zurückversetzt und »erfolgt den Hei»

land, dessen Vorbild und Ahnherr Isaak gewesen, und die Christen

überhaupt. Sowohl die geistigen Jsmaeliten, die Juden, als die
leiblichen Nachkommen Jsmaels, die Araber (Mohammedaner), find

Segner des geistigen Isaak, d, i. der wahren Nachkommen Abrahams,
der Christen. Nicht ohne göttliche Fügung ist Jerusalem, das frei»

willig „Sohn der Magd" (des Gesetzes) blieb, in den Händen der

Jsmaeliten, d. i. der aus Arabien hervorgegangenen Mohammedaner ;
und „Sohn der Freien", Erbe des Verheißungsfegens, sind die vordem

heidnischen Völker mit ihrer Hauptstadt Rom geworden.

Meßbuch, t, Aufl. 14
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in das Haus des Herrn,

^. Friede sei in deiner Beste

und Neberfluß in deinen

Thürmen.

Die auf den Herrn ver

trauen, find wie Sions Berg;

nicht wanken wird in Ewig

keit, wer wohnet in Jeru

salem. 1^. Ringsum sind

Berge und der Herr rings

um sein Volk, von nun an

bis in Ewigkeit.

sunt iniki : in goinnm D«>

mini iininns. ^. liat päx

in virtuts tu«,: st äbnn-

ösntm in turridus tuis.

Ir»«tn«. ?s, 124, (jni

oonliäunt in Ooniino , sie-

nt m«os 8ion: non v«in-

inovsl>itur in sstsrnnm,

c>ui Knditst in ^erusälem.

Nontes in «ireuitu e^us :

et Dominus in oirouitn po-

puli sui, ex Koe nunc et

usqus in sksoulum.

Die wunderbare Brodvermehrung ist ein Bild der un

erschöpflichen cucharistischen Speise, nämlich der wunderbaren

Verwandlung des Arodes beim heiligsten Altarssacrament,

womit der Herr nicht einmal, sondern alle Tage bis zum

Ende der Zeiten, nicht bloß einige Tausende, sondern Millionen

seiner Gläubigen, besonders während dieser österlichen Zeit,

in der Wüste des Lebens speist.

Evangelium. <Joh. s, i—is.) In jener Zeit fuhr Jesus

über das Galiläische Meer an welchem die Stadt Li

berias liegt. Und es folgte ihm eine große Menge

Volkes nach, weil sie die Wunder sahen, die er an den

Kranken wirkte. Da ging Jesus auf den Berg ^ und

setzte sich daselbst mit seinen Jüngern nieder. Es war

aber das Osterfest der Juden sehr nahe. Als nun Jesus

die Augen aufhob und sah, daß eine sehr große Menge

Volkes zu ihm gekommen sei, sprach er zu Philippus:

Woher werden wir Brod kaufen, daß diese essen ? Das

sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen; denn

er wußte wohl, was er thnn wollte, Philippus ant

wortete ihm: Brod für zweihundert Zehner ist nicht

hinreichend für sie, daß jeder nnr etwas weniges be

komme. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas,

der Bruder des Simon Petrus : Es ist ein Knabe hier,

der sünf Gerstenbrode und zwei Fische hat; allein was

ist das unter so viele? Jesus aber sprach: Lasset die

> den See Genesareth, ? ^„x U„höhe gebirgigen Ostufer.



Vierter Faftensonntag sl.äst.ir«), 211

Leute sich setzen ! Es war aber viel Gras an dem Orte.

Da setzten sich die Männer, gegen fünftausend an der

Zahl. Jesus aber nahm die Brode, und nachdem er

gedankt hatte, theilte er sie denen aus, welche sich nieder

gesetzt hatten, desgleichen auch von den Fischen, soviel

sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen

Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Stücklein,

damit sie nicht zu Grunde gehe». Da sammelten sie

und füllten zwölf Körbe mit den Stücklein von den fünf

Gerstenbroden , welche denen, die gegessen hatten, übrig

geblieben waren. Da nun diese Menschen das Wunder

sahen, welches Jesus gewirkt hatte, sprachen sie: Dieser

ist wahrhaftig der Prophet', der in die Welt kommen

soll! Als aber Jesus erkannte, daß sie kommen und

ihn mit Gewalt nehmen würden, um ihn zum Könige

zu machen 2, floh er abermals auf den Berg, er allein.

Credo.

l>ffert«rinm. ?s. 134,

I,lln6at« Dominum, czuia

dsviAnus est: psuliite rio-

mini «jus, <iuoniam sug,-

vis est: «mnis Huasoum-

que voluit, teoit in ooela

et in terra.

Opferung. Lobet den

Herrn, denn er ist gütig;

lobsinget seinem Namen,

denn er ist lieblich. Alles,

was immer er will, das

thut der Herr im Himmel

und auf Erden.

Stillgebrt. Blicke huldvoll, o Herr, auf die gegen

wärtigen Opfer, auf daß sie unsere Andacht fördern und

unser Heil. Durch Jesum Christum.

Die andern Stillgebetc S. 1SS.

Die Kommunion preist die Herrlichkeit des himmlischen

Jerusalem und besingt die Freude der Scharen, die sich im

Umkreis des Heiligthnms sammeln, Jerusalem ist auch hier,

wie hausig, ein Vorbild der heiligen Kirche, die der Prophet

als die allgemeine oder katholische vorausgeschaut.

l!«mmuni«. ?s«1m. 121.^ Jerusalem, erbaut als

Jerusalem, <iuuea<?<iiti«»tur ! Stadt, dran allesamt Ge

nt eivitss, enzns partieina- ! meinschaft haben; da Wal-

» auf welchen Moses V, 18, IS verwiesen: der Messias, der

König Israels. « »Jesus war ein König, jedoch nicht, um es

durch der Menschen Hilse zu sein, sondern um selber den Menschen
sein Königthum zu verleihen." (St. Greg. d. Gr,>

14*
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ti« egus in iäipsuin: illuo len sie hinauf die Stämme,

«nun ssoengsrunt tribus, die Stämme des Herrn, zu

tribns voiniui, sck eonütsn- preisen deinen Namen, Herr,

äum uoiniüi tu«, Oomius.

Schlufjgebet. Gib uns, barmherziger Gott, daß wir

deine heiligen Geheimnisse, deren Fülle unablässig uns

beglückt, mit aufrichtiger Ehrfurcht behandeln und alle

zeit mit gläubigem Herzen empfangen. Durch Jes. Chr.

Die andern Schlutzgebete S. IS«.

Am Vierten Fastensonntag tritt (im Officium) Moses, der

Befreier, Führer und Gesetzgeber seines Volkes, als neues

Vorbild des Heilandes auf. Wie Moses die Israeliten in der

Wüste mit Manna sättigt, so speist ls. Evangelium des

Sonntags) Christus das Volk in der Wüste durch die wun

derbare Brodvermehrung, welche ein Vorbild des heiligsten

Altarssacramentes «st, wie das Manna, so daß sie ihn als

den großen, von Moses verheißenen Propheten anerkennen. Das

letztere geschieht ebenfalls in den Evangelien vom Mittwoch

und Donnerstag. Am Montag reinigt Jesus den Tempel

mit demselben Eifer, womit Moses die Götzendiener und Ge

setzesübertreter unter dem jüdischen Volke strafte. Am Diens

tag zeigt sich Jesus als Lehrer im Tempel, gleich Moses, der

das Gesetz gab, welches von den Juden nicht befolgt wurde.

In den Evangelien des Mittwochs, Donnerstags und

Freitags offenbart sich Jesus als der wahre Befreier der

Menschheit, nicht aus der Knechtschaft Pharaos, sondern

aus der Sklaverei des Teufels, aus der geistigen Blindheit

und dem geistigen Tode in der Heilung des Blindgeborenen,

in der Erweckung des Jünglings von Naim und des Lazarus.

Daß er der wahre Befreier und das Licht der Welt sei, be

tont Jesus ausdrücklich im Evangelium des Samstags,

findet aber eben solchen Widerspruch wie oft Moses.

Am Montag nach dem vierten Fastensonntag.

Htle«. Verleihe, allmächtiger Gott, daß wir, während wir

die heiligen Uebungen mit alljährlicher Andacht begehen, mit

Leib und Seele dir wohlgefällig seien. Durch Jesum Christum,

S»»»,eN«m. <Joh. s, l»—2S.> In jener Zeit war das Oster

fest der Juden nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem >.

Und er fand im Tempel die Leute, welche Ochsen, Schafe und

> Das Gesetz verpflichtete jeden Israeliten zu jährlicher Oster»
Wallfahrt nach Jerusalem,
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Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Da

machte er eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum

Tempel hinaus, auch die Schafe und Ochsen, verschüttete das

Geld der Wechsler und stieß die Tische um. Zu denen aber,

welche die Tauben verkauften, sprach er: Schaffet dies weg

von da, und machet das Haus meines Vaters mcht zu einem

Kaufhause ! Da erinnerten sich seine Jünger, daß geschrieben

steht: Der Eifer für dein Haus verzehret mich. Die Juden'

aber antworteten und sprachen zu ihm: Welches Wunder

zeigst du uns, daß du dieses thust? Jesus antwortete und

sprach zu ihnen: Löset diesen Tempel, so will ich ihn in drei

Tagen wieder aufrichten. Da sprachen die Juden: Sechsund

vierzig Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden', und

du willst ihn in drei Tagen ausrichten? Er aber redete

von dem Tempel seines Leibes, Als er von den Tobten auf

erstanden war, dachten feine Jünger daran, daß er dies ge

sagt hatte, und sie glaubten der Schrift und der Rede, die

Jesus gesagt hatte. Als er nun am Osterfeste zu Jerusalem

war, glaubten viele an seinen Namen, da sie seine Wunder

sahen, die er wirkte. Jesus selbst vertraute sich ' ihnen nicht,

weil er sie alle kannte, und weil er nicht nöthig hatte, daß

ihm jemand Zeugniß gab von einem Menschen; denn er wußte

selbst, was im Menschen war'.

Am Dienstag nach dem vierten Fastenfonntag.

K«iet. Möge uns, Herr, die heilige Fastenbeobachtung

Wachsthum im frommen Wandel und den fortwährenden Bei

stand deiner Huld verleihen. Durch Jesum Christum.

K,a»»<ri»m. (Joh. 7. 14—ZI.) In jener Zeit, als das Fest

schon halb vorüber war, ging Jesus hinauf in den Tempel

und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen:

Wie versteht dieser die Schrift, da er sie nicht gelernt hat?

Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht

mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand

seinen Willen thun will, wird er inne werden, ob diese Lehre

von Gott sei, oder ob ich aus mir selbst rede °. Wer aus sich

> Die Tempel, und Gerichtsvorsteher. Was Jesus that, setzte

den Beruf eines gottgesandten Propheten voraus, darum das Begehren
eines Wunderzeichens für die prophetische Sendung, das Jesus durch

sein prophetisches Wort auch gibt. Dieses hat den Sinn : das Mindere

darf thun, was das Größere thun darf. 2 durch Herodes, der
den nach der Rückkehr aus der Gesangenfchaft errichteten Tempel

Zorobabels neu baute und erweiterte. 2 Person und das
volle Geheimnis; seiner Sendung. ' das Innere des Herzens,

° Tugend ist Hort des Glaubens, Laster Brutherd de» Unglaubens,
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selbst redet, der sucht seine eigene Ehre; wer aber die Ehre

dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaft, und es ist

keine Ungerechtigkeit' in ihm. Hat euch nicht Moses des Ge

setz gegeben? Und niemand von euch hält das Gesetz', Warum

suchet ihr mich zu tödten? Das Volk antwortete und sprach:

Du hast eiuen bösen Geist! Wer sucht dich zu tödten? ' Jesus

antwortete und sprach zu ihnen: Nur ein Werk habe ich

gethan', und ihr alle verwundert euch; deshalb ° hat Moses

euch die Beschucidung gegeben (nicht als ob sie von Moses

herkomme, sondern von den Vätern),, und ihr beschneidet den

Menschen am Sabbat. Wenn nun ein Mensch am Sabbat

die Beschncidung empfängt, ohne daß das Gesetz Mosis ° ver

letzt wird, wollet ihr über mich zürnen, daß ich am Sabbate

einen ganzen Menschen gesund gemacht habe? Richtet nicht

nach dem Schein, sondern sollet ein gerechtes Urtljeil. Da

sprachen einige von Jerusalem: Ist das nicht der, den sie

tödten wollen? Siehe, er redet öffentlich, und sie sagen ihm

nichts. Haben denn die Vorsteher wahrhaft erkannt, daß

dieser Christus ist? Doch wir wissen ja, woher dieser ist;

aber wenn Christus kommen wird, weiß niemand, woher er

ist'. Darauf rief Jesus im Tempel, lehrte und sprach: Wohl

kennet ihr mich und wisset, woher ich bin; aber von mir

selbst bin ich nicht gekommen, sondern der Wahrhaftige ist

es, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennet. Ich kenne ihn,

denn ich bin von ihm, und er hat mich gesandt. Da suchten

sie ihn zu ergreifen; aber niemand legte Hand an ihn, denn

seine Stunde war noch nicht gekommen. Es glaubten aber

viele von dem Volke an ihn.

Am Mittwoch nach dem vierten Faftensonntag.

HeSet. O Gott, der du den Gerechten der Verdienste Lohn

und den Sündern um des Fastens willen Verzeihung ge-

> keine nnhciligen Beweggründe und Absichten.

' Als Beleg ihrer ffrevel gegen das Gesetz führt Jesus als ein»

zelnes Beispiel seine Tödtuug an. 2 Das Volk hielt so schreck»

lichc Absicht seiner Vorgesetzten nicht sür denkbar nnd vcrmuthete

GcmüthSumdüsterung des Meisters durch Schwermut!,.

> Die Heilung des »»jährigen Kranken am Sabbate, mit welcher

Heilung, will der Herr sagen, er weit weniger gethan habe, als er nach

dem Sinne des Gesetzes zu thun berechtigt, ja verpflichtet gewesen sei,
ö zn ergänzen: höret! ° am achten Tage die Beschneidung

vorznnehmen. ' Es war eine im Volke verbreitete Ansicht,

die nächste Herkunst des MesstaS werde eine völlig verborgene sein;

darum sagt Jesus, daß sie zwar etwas von ihm wühlen, aber nur
Aeusierliches und Unzureichendes, in der That aber sei sei» Ursprung

ein ihnen unbekannter, verborgener, göttlicher.
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währest, erbarme dich unser, die wir zu dir flehen, damit das

Bekenntnis; unserer Schuld Verzeihung unserer Vergehen er

halten möge. Durch Jesum Christum.

Sva»geN«m. <Joh, s. 1—38.) In jener Zeit, als Jesus

vorüberging, sah er einen Menschen, der von Geburt an blind

war, und seine Jünger fragten ihn: Meister, wer hat ge

sündigt, dieser oder seine Eltern, daß er blind geboren wurde?

Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine

Eltern, sonder» die Werke Gottes > sollen an ihm offenbar

werden. Ich muß wirken die Werke desjenigen, der mich ge

sandt hat, solange es Tag > ist ; es kommt die Nacht, da nie

mand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin

ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte , spuckte er

auf die Erde, bereitete Koth aus dem Speichel, strich den

Koth auf die Augen desselben ' und sprach zu ihm : Geh hin

und wasche dich im Teiche Silos (welches verdolmetscht wird :

der Gesandte). Da ging er hin, wusch sich und kam sehend.

Die Nachbarn aber und die ihn zuvor gesehen hatten, daß er

bettelt«, sprachen: Ist dieser nicht derselbe, welcher da saß

und bettelte? Andere sagten: Dieser ist es. Wieder andere:

Nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach : Ich

bin es. Da sprachen sie zu ihm : Wie sind dir die Augen ge

öffnet worden? Er antwortete: Ein Mann, welcher Jesus ge

nannt wird, bereitete Koth, strich ihn auf meine Augen und

sprach zu mir: Geh zum Teiche Silo« und wasche dich. Da

ging ich hin, wusch mich, und ich sehe. Und sie sprachen zu

ihm: Wo ist derselbe? Er sprach: Ick weiß es nicht. Da

führten sie den, der blind gewesen, zu den Pharisäern'. Es

war aber Sabbat, als Jesus den Koth bereitete und seine

Augen öffnete. Da fragten ihn abermals die Pharisäer, wie

er sehend geworden wäre. Er aber sagte zu ihnen: Er legte

mir Koth auf die Augen, ich wusch mich, und ich sehe. Hier

auf sprachen einige von den Pharisäern: Dieser Mensch,

welcher den Sabbat nicht hält, ist nicht von Gott. Andere

aber sagten: Wie kann ein Sünder diese Wunder thnn ? Und

es war Spaltung unter ihnen. Dann sprachen sie abermals

zum Blinden: Was sagst du von dem, der deine Augen ge

öffnet hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Die Juden

glaubten nun nicht von ihm, daß er blind gewesen und sehend

> hier: das Wunder der Heilung.

2 Zeit d°S irdischen Lebens.
' Jesus wendet iiuszere swnensälligc Zeichen an als Vorbilder für

die heilige» Sakramente. Der Teich Silo« weist aus den Quell der

heiligen Tause hin, ' des Hohen RatheL oder Gerichtes.
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geworden sei, bis sie die Eltern des Sehendgewordenen her

beigerufen hatten. Diese fragten sie und sprachen : Ist dieser

euer Sohn, von dem ihr saget, daß er blind geboren sei? Wie

ist er denn jetzt sehend geworden? Seine Eltern antworteten

ihnen und sprachen : Wir wissen, daß dieser unser Sohn ist,

und daß er blind geboren ist; wie er aber jetzt sehend ge

worden ist, wissen wir nicht; oder wer seine Augen geöffnet

hat, wissen wir nicht. Fraget ihn selbst. Er ist alt genug;

er selbst mag über sich reden'. Dies sagten seine Eltern,

weil sie die Juden fürchteten; denn die Juden hatten sich

fchon vereinigt, jeden, der ihn als den Christus bekennen

würde, aus der Gemeinschaft auszuschließen. Darum sagten

seine Eltern: Er ist alt genug; fraget ihn selbst. Sie riefen

also den Menschen, der blind gewesen, noch einmal und sprachen

zu ihm; Gib Gott die Eh« '; wir wissen, daß dieser Mensch

ein Sünder ist. Da sprach er zu ihnen: Ob er ein Sünder

ist, weiß ich nicht ; Eines weiß ich, daß ich blind gewesen bin

und nun fehe. Da sprachen sie zu ihm : Was hat er mit dir

gethan? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete

ihnen: Ich Hab' es euch schon gesagt, und ihr habt es ge

hört; warum wollt ihr es abermals hörend Wollt etwa

auch ihr seine Jünger werden? Da stuckten sie ihm und

sprachen : Sei du sein Jünger, wir aber sind des Moses Jünger.

Wir wissen, daß Gott mit Moses geredet hat; woher aber

dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und

sprach: Das ist doch wunderbar, daß ihr nicht wisset, woher

er ist, da er mir die Augen geöffnet hat ! Wir wissen aber,

daß Gott die Sünder nicht erhört sondern wenn jemand

Gott dient und seinen Willen thut, denselben erhört er. So

lange die Welt steht, ist nicht gehört worden, daß jemand die

Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser nicht

von Gott wäre, so hätte er nichts wirken können. Sie ant

worteten und sprachen zu ihm : Du bist ganz in Sünden ge

boren, und du lehrst uns? Und sie stießen ihn hinaus

> ist mündig; nur für Unmündige schuldeten Eltern Stelloer.

tretung. ' uralte feierliche Beschwörungsformel: ehre Gott als

Zeugen und Rächer der Wahrheit.

5 »Den eben aus der Blindheit Sehendgewordenen graut vor

der Sehenden Blindheit" <St. Aug.).
» Klar und muthig zieht der Geheilte den Schluß: Ein Wunder

ist geschehen, und Wunder geschehen nur durch außerordentlichen Bei»

stand Gottes, den er nicht seinen Feinden, den Sündern, gewahrt,

sondern seinen Dienern: Jesus muß also Gottes Freund, er muß

Prophet sein. ° «US dem Berhörsaal; oder: schloffen ihn aus

der Gemeinde aus, ezcommunicirten thn.
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Jesus hörte es, daß sie ihn hinausgestoßen, und als er ihn

traf, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes?'

Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an

ihn glaube? Und Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen,

und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich

glaube. Und er fiel nieder und betete ihn an.

Am Donnerstag nach dem vierten Faftensonntag.

KeSet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß uns, welche das

geheiligte Fasten kasteit, auch heilige Andacht erfreue, damit

wir nach Bändigung der irdischen Neigungen leichter das

Himmlische süssen mögen. Durch Jesum Christum.

Evangelium wie am IS. Sonntag nach Pfingsten.

Am Freitag nach dem vierten Fastensonntag.

HeSet. O Gott, der du die Welt durch unaussprechliche

Geheimnisse erneuerst, verleihe, wir bitten dich, daß deine

Kirche durch ihre ewigen Einrichtungen (für das ewige Heil)

Nutzen schöpfe und zeitlicher Hilfsmittel nicht entbehre. Durch

Jesum Christum.

K««»»eN«m. <Joh. II, 1 -4S.> In jener Zeit war einer

krank mit Namen Lazarus, von Bethanien, dem Flecken der

Maria und Martha, ihrer Schwester, Maria war diejenige,

welche den Herrn mit einer Salbe gesalbt und seine Fuße

mit ihren Haaren getrocknet, deren Bruder Lazarus trank

lag.) Da schickten seine Schwestern zu ihm und Keßen sagen:

Herr, siehe, der, den du liebst, ist krank. Als nun Jesus das

hörte, sagte er zu ihnen : Diese Krankheit ist nicht zum Tode,

sondern zur Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie

verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre

Schwester Maria und den Lazarus. Als er nun gehört

hatte, daß er krank sei, blieb er zwar dann noch zwei Tage

an dem Orte, wo er war; hierauf aber sprach er zu seinen

Jüngern : Lasset uns wieder nach JudSa gehen. Die Jünger

sprachen zu ihm: Meister, erst wollten dich die Juden stei

nigen, und du gehst wieder dahin? Jesus antwortete: Sind

nicht zwölf Stunden im Tage? Wenn jemand bei Tage wan

delt, so stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht ;

wenn aber jemand bei Nacht wandelt, stößt er an, weil er

kein Licht bei sich hat'. Dieses sagte er, und danach sprach

er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schlaft; aber ich gehe,

> Auch vor dem geistigen Auge sollte nun der Schleier sinken,
2 Sinn: Noch ist die Vollzett meiner Erdenwirksamkeit nicht

vorüber. „Nacht" ist die Zeit seines Todes und der Entziehung des

göttlichen Schutzes,
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daft ich ihn vom Schlafe auferwecke. Da sprachen seine Jünger:

Herr, wenn er schläft so wird er gesund werden. Jesus aber

hatte von seinem Tode gesprochen, und sie meinten, er rede

von dem Schlummern des Schlafes, Darum sagte ihnen nun

Jesus offen heraus: Lazarus ist gestorben, und ich freue mich

um euretwillen, daß ich nicht dort war, damit ihr glaubet.

Aber laßt uns zu ihm gehen! Da sprach Thomas, welcher

auch Didymus genannt wird, zu seinen Mitiüngern : So wollen

auch wir gehen, damit wir mit ihm sterben! Als Jesus an

kam, fand er ihn schon vier Tage im Grabe liegend. (Bethania

aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr IS Stadien- entfernt,)

Und es waren viele Juden zu Martha und Maria gekommen,

um sie ihres Bruders wegen zu trösten. Als nun Martha

hörte, daß Jesus komme, eilte sie ihm entgegen; Maria aber

saß zu Hause'. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärest

du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber

auch jetzt weiß ich, daß alles, was du von Gott begehrst, Gott

dir geben wird, Jesus sprach zu ihr: Dein Bruder wird

auferstehen, Martha sprach zu ihm: Ich weiß, daß er auf

erstehen wird bei der Auferstehung am Mngsten Tage, Jesus

sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung' und das Leben; wer

an mich glaubt, wird leben, wenn er auch gestorben ist ; und

jeder, der da lebt ' und an mich glaubt, der wird nicht sterben

in Ewigkeit, Glaubst du das? Sie sprach zu ihm: Ja, Herr, ich

glaube, daß du Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist,

der in diese Welt gekommen ist. Und als sie dies gesagt

hatte, ging sie hin, rief heimlich « ihre Schwester Maria und

sprach: Der Meister ist da, er ruft dich. Da sie das hörte,

stand sie eilends auf und kam zu ihm. Denn Jesus war noch

nicht in den Flecken gekommen, sondern noch an den. Orte,

wo ihm Martha begegnet war. Als aber die Juden, welche

bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, daß Maria

eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und

sprachen: Sie geht zum Grabe, um da zu weinen. Da nun

Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu

seinen Füßen und sprach zu ihm: Herr, Wäreft du hier ge

wesen, so würde mein Bruder nicht gestorben sein. Da nun

Jesus sie weinen und die Juden, welche mit ihr gekommen

> in einer Schlumnicrkrisis sich befindet. - Stunden;

eine römische Stadie legte man in « Minuten zurück,

2 Die Leidtragenden nahmen sitzend die Beileidsbesuche entgegen.
' der ErWecker der Tobten, der Spender des Lebens,

2 in diesem zeitlichen Leben, oder: geistlicher Weise lebt.

° um die unter den Besuchern etwa anwesenden Feinde Jesn
nicht aufmerksam zu machen.
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waren, weinen sah, erschauerte er im Geiste' und betrübte

sich selbst und sprach- Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen

zu ihm: Herr, komm und sieh. Und Jesus weinte. Da sprachen

die Juden: Siehe, wie er ihn lieb hatte! Einige aber von

ihnen sagten : Konnte der, welcher die Augen des Blindgeborenen

geöffnet hat, nicht machen, daß dieser nicht sterbe? Da er

schauerte Jesus abermals in sich selbst und kam zu dem Grabe.

Es war aber eine Höhle, und ein Stein war darauf gelegt. Jesus

sprach: Hebet den Stein weg! Da sagte zu ihm Martha,

des Verstorbenen Schwester: Herr, er riecht schon, denn er

liegt schon vier Tage. Jesus sprach zu ihr : Hab' ich dir nicht

gesagt, daß, wenn du glaubst, du die Herrlichkeit Gottes sehen

wirst? Sie hoben also den Stein weg, Jesus aber hob seine

Augen in die Höhe und sprach : Vater, ich danke dir, daß du

mich erhört hast. Ich wußte zwar, daß du mich allezeit er

hörst; aber um des Volkes willen, das herumsteht, habe ich

es gesagt, damit sie glauben, daß du mich gesandt hast. Als

er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus,

komm heraus! Und der Verstorbene kam sogleich heraus, ge

bunden mit Grabtüchern an Händen und Füßen, und sein

Angesicht war in ein Schwcißtuch gehüllt. Da sprach Jesus

zu ihnen: Machet ihn los und lasset ihn fortgehen. Viele

aber von den Juden, welche zu Maria und Martha gekommen

waren und sahen, was Jesus gewirkt hatte, glaubten an ihn.

Am Samstag nach dem vierten Faftensonntag.

KeSet. Möge fruchtbar werden durch deine Gnade, o Herr,

das Streben unserer Andacht, weil nur dann das übernom

mene Fasten uns nützt, wenn es deiner Huld gefällt. Durch

Issum Christum.

Koangerium. (Joh. 8. 12—20.) In jener Zeit redete Jesus

zu den Scharen der Juden und sprach: Ich bin das Licht der

Welt; wer mir nachfolgt, der wandelt nicht in der Finster

nis;, sondern wird das Licht des Lebens haben Da sprachen

die Pharisäer zu ihm : Du gibst Zeugniß von dir selbst, dein

Zeugniß ist nicht wahr, Jesus antwortete und sprach zu

ihnen: Wenn ich auch von mir selbst Zeugniß gebe, so ist

doch mein Zeugniß wahr; denn ich weiß, woher ich gekommen

> ergriff es ihn voll Mitleid.
' Am Abende des Lanbhiittensestes war der Tempelvorhof durch

hohe goldene Candclabcr und Jerusalem durch Farkelglauz weithin

erleuchtet. Daran knüpft Jesus seine Worte an. Jetzt war das

festliche, heitere Licht erloschen, eS leuchtete vom Tempel her ein anderes,

unvergängliches Licht, Jesus selbst.
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bin und wohin ich gehe ', Ihr wisset nicht, woher ich komme

oder wohin ich gehe'. Ihr richtet nach dem Fleische, ich

aber richte niemanden'. Und wenn ich richte, so ist mein

Gericht wahrhaft; denn ich bin nicht allein, sondern ich und

der Vater, der mich gesandt hat. Es steht auch in eurem Ge

setze geschrieben, daß das Heugniß zweier Menschen wahr sei.

Nun bm ich es, der von sich selbst zeugt, und es zeugt von

mir der Vater, der mich gesandt hat. Da sprachen sie zu

ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennet

weder mich noch meinen Vater; wenn ihr mich kenntet, so

würdet ihr auch wohl meinen Vater kennen. Diese Worte

redete Jesus bei dem Opferkasten, da er im Tempel lehrte:

und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht

gekommen,

Pasfionssonntag s^uSie»).

0 erux, »v«, sve« „nie» O Kreuz, aus dem uns Hoffnung

Lov ?»ssi«ius tempore! sprießt.

Sei uns zur LeidenSzeit gegrüßt,

IHHmnus in den Vespern der Passtonszeit,)

Der Passionssonntag, welcher keinem noch so hohen Feste

weicht, heißt so, weil heute die Kirche ganz besonders mit dem

Leiden des Erlösers sich zu beschästigen beginnt. Seither be

weinte sie die Sünden ihrer Kinder; in den beiden letzten

Wochen, die uns noch von Ostern trennen, trauert sie vor

nehmlich über das Leiden und den Tod ihres Bräutigams,

Mit dem Sonntag Septuagesima ist das freudige Alleluja

aus ihrem Herzen verbannt; von nun an unterdruckt sie auch

den Ruf, den sie der anbetungswürdigsten Dreifaltigkeit ge

widmet, das »Ehre sei dem Vater". Ferner unterbleibt,

außer an Festen, im Staffelgebet der Psalm ZuSi«». Im

schmerzlichen Vorgefühl des Todes ihres Bräutigams, wie in

Erwartung des größten Unglückes, verhüllt sie von heute an

dessen Bild. Die Erklärer der heiligen Liturgie sagen uns

außerdem, daß der Gebrauch, die Kreuze in der Passionszeit

zu verhüllen, die Demüthigung des Heilandes ausdrücke, der

sich nach dem heutigen Evangelium feinen Verfolgern entzog :

eine unerhörte Erniedrigung, daß ein Gott sich verbirgt, um

der Wuth der Menschen zu entgehen; aber dereinst wird es

> daß ich Gottes Sohn bin und als Gott keines andern Zeug,
nisses bedarf. ' d. i. könnt das zu Bezeugende gar nicht wissen.

° richten — nach der äußern Erscheinung, in welcher sie nur

den Menschen sahen, nach den Eingebungen der Leidenschaft aburtheilen ;

Jesu Antwort bedeutet: Ich richte nicht so, aus so ungerechte Weise;
oder: Ich richte niemand jetzt, solange ich als Erlöser in der Welt bin.
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umgekehrt sein, dereinst werden die Sünder rufen: »Ihr

Berge, bedecket uns ! ihr Hügel, fallet über uns!" um sich »or

Gott zu verbergen. Tragen wir, auf den Geist der Kirche ein

gehend, um so tiefer das Bild des Gekreuzigten in unsern

Herzen, Trauern wir über das Leiden des Herrn, aber

trauern wir auch über unsere Sünden, welche es nothwendig

gemacht haben.

Im Eingang erfleht der Erlöser das Urtheil Gottes und

spricht zugleich die Hoffnung auf die Hilfe seines Vaters aus,

der ihn nach überstandenem Leiden triumphircn lassen wird,

Introitu». ?s. 42. 5u-

ms Dens, et äisverne

os,us»m me»m ös gente von

ssn«t» : »K Komin« iniquo

et ck«I«L« eripe me : quiä

tu es Osus mens, et torti-

tu6o ms», ?s, ibiä. Emitts

lueem tusm, st veritstem

tu»m : ips» ms äsckuxerunt,

et »gguxerunt in muntsm

ssnotum tuum, et in tsbsr-

n»«ul» tu», ^uöi«» st«.

Es nnterbleibt das „Ehre sei" im Eingang bis Ostern, die Feste

ausgenommen.

Eingang. Schasse mir

Recht, o Gott, und schlichte

meine Sache gen unheili

ges Volk; vom bösen und

arglistigen Menschen rette

mich ; denn mein Gott bist du

und meine Stärke. Psalm,

Entsend dein Licht und deine

Wahrheit; sie führen und

geleiten mich auf deinen

heil'gen Berg, in dein Ge-

zelt. Schaffe mir Recht zc.

Ur»ti». tjus,sgumus «m-

nipotsns Dens, tsmiiism

tu»m vropitiug resvi«« :

ut ts IsrAients, rezstur

in «orpors, st te servknts,

ou8togi»tur in ments. ?sr

Dominum.

Gebet. Wir bitten, all-

mächtiger Gott, sieh gnädig

auf deine Familie, daß sie

mit deiner Gnade geleitet

werde im Leben des Leibes

und unter deiner Obhut

behütet in dem der Seele,

Durch Jesum Christum,

Von heute bis Gründonnerstag solgt auf das Tagesgebet eines

von den beiden Gebeten sur die «irche oder f»r den Papst S, SS.

Das Blut von Geschöpfen war ohnmächtig, die Gott zu-

gte Schmach zu sühnen, darum schickt der Sohn Gottes

an, das seinige zu vergießen.

Epistel. <Hebr. g. n-is., Brüder! Da Christus als

Hoherpriester der zukünftigen Güter ' gekommen ist, ging

> die im Alten Bunde verheißen waren, die Güter der Erlösung.
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er durch ein höheres und vollkommeneres Zelt, das nicht

von Menschenhänden gemacht, nämlich nicht von dieser

Welt ist, auch nicht durch Blut von Böcken und Stieren,

sondern mit seinem eigenen Blute ein sür allemal ^ ins

Heiligthum (des Himmels) ein und hat eine ewige Er

lösung zu stände gebracht. Denn wenn das Blut der

Böcke und Stiere und die Bestreuung mit der Asche

einer Kuh die ^ Verunreinigten heiligt, so daß sie leiblich

rein werden: wie viel mehr wird das Blut Christi, der

im Heiligen Geiste sich selbst als ein unbeflecktes Opfer

Gott dargebracht hat, unser Gewissen von tobten Werken °

reinigen, damit wir Gott, dem Lebendigen, dienen ? Und

darum ist er des Neuen Bundes Mittler, damit durch

den Tod, welcher zur Erlösung von den Uebertretungen

nnter dem ersten Bunde erfolgte, diejenigen, so berufen

sind, das verheißene Erbe erhielten in Christo Jesu,

unserem Herrn'',

<ir«tw»,I«. ?salm. 142,

Uripe in« Komin« <lv ini-

miois n,«is: >!«<:« m« ts-

«eis voluntätsin tusm,

1^, ?s. 17. I.ibsrätor ineus

Lomins >Zs Ksntibus irs-

«uvilis: »b iosnrKsntibus

in in« «xsltsbis ms: » vir«

iniqu« «ripiss m«.

Errette mich, o Herr,

von meinen Feinden; lehre

thnn mich deinen Willen,

l^. Du mein Erretter, Herr,

von grimmen Menschen;

vor denen, welche aufstehn

wider mich, erhöhst du mich,

errettest mich vom frevel

haften Manne.

' bezieht sich ans den Tod am Krenz, Um ins Allerheiligste des
Tempels zn gelangen, hatte der Hohepriester das Vorzeit zu durch-

schreiten : das höhere und vollkommenere Zelt, durch welches Christus

in das Allerheiligste des Himmels gegangen, ist seine heilige Mensch-
heit. Man kann aber anch die streitende Kirche darunter verstehen

oder die verschiedenen Himmclsriiume, durch welche hindurch, über

alle Himmel, Engel und Heilige, der Herr bis ins Allerheiligste der

Gottheit und ewigen, unerschaffenen Herrlichkeit gedrungen tst.

' gesetzlich, « Sünde»,

' Gedankengang: der Alte Bund ist nnbcrmögend, wahre Rei
nigung durch seine Opser zu bewirken; darum ist ein besserer Buud

<der Neue) nothwendig, der, um ein Bund zu sein, einen Mittler

haben muß. Denn auch der Stelle Bllnd wird mittels eines Testa
ments vollzogen. Zu einem Testament oder Vermächtnis gehört etn
Erblasser, bei dessen Tod das Erbe an die Erbberechtigten aus-

geantwortet wird.
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Vräetn». ?sslm. 128,

8»SZ>S expuANävernnt ms

g, znventnte mea. ^. Di-

vat nunc Israel : saeps ex-

pugnsverrmt ms s, zuven-

tute mes,. l^. Vtsnim von

potusriint miki : suprg,

öorsum ineuin fädrieavs-

rnot peevstores, l^, ?rolon-

^»vernnt iiiiqnitätes süss :

Oominns ^'nstus conoiiiit

«ervioes zioeostorum.

Oft haben sie bedränget

mich von meiner Jugend an,

^. Spreche nun Israel:

Oft haben sie bedränget

mich von meiner Jugend an,

^. Doch sie vermochten

nichts gen mich. Auf mei

nem Rücken fchmiedeten die

Sünder; ^. Trieben's lang

mit ihrer Bosheit, doch der

gerechte Herr zerschlug der

Sünder Nacken,

Jerusalem hat die Zeit seiner Heimsuchung nicht erkannt,

sondern verwirft seinen Messias, der ihm ein Zeichen des

Widerspruchs ist. Das Unglück der verblendeten Stadt läßt

uns an so viele verblendete Sünder denken; bitten wir, daß

das göttliche Blut, das sie mit Füßen treten, nicht gegen

sie zu dem Himmel um Gerechtigkeit schreie.

Evangelium. <Joh. s, «—5«.z In jener Zeit sagte

Jesus zu den Juden: Wer aus euch kann mich einer

Sünde beschuldigen ? Wenn ich ench die Wahrheit sage,

warum glaubet ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der

hört auf Gottes Wort; darum höret ihr nicht darauf,

weil ihr nicht aus Gott ' seid. Da antworteten die

Juden und sprachen zu ihm: Sagen wir nicht recht,

daß du ein Samaritan ^ bist und einen Teufel hast ?

Jesus antwortete: Ich habe keinen Teufel, fondern ich

ehre meinen Vater; ihr aber entehrt mich. Doch ich

suche meine Ehre nicht; es ist einer, der suchet und richtet.

Wahrlich, wahrlich sag' ich euch, wenn jemand meine

Worte hält, wird er in Ewigkeit de» Tod ^ nicht sehen.

Da sprachen die Juden: Nun erkennen wir, daß dn

einen Teufel hast^. Abraham nnd die Propheten sind

gestorben, und du sagst: Wenn jemand meine Worte

hält, der wird in Ewigkeit den Tod nicht kosten! Bist

du denn größer als unser Vater Abraham, der gestorben

> seine Kinder Gottes sind,
2 Verächter des Gesetzes, Feind der Juden, ^ der Seele.

' und darum wie ein Wahnsinniger redest.
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ist ? l Und die Propheten find gestorben. Was machst

du aus dir selbst? Jesus antwortete: Wenn ich mich

selbst ehre, so ist meine Ehre nichts; mein Vater ist es,

der mich ehrt, von welchem ihr saget, daß er euer Gott

sei. Doch ihr kennet ihn nicht ; ich aber kenne ihn, und

wenn ich sagen würde - Ich kenne ihn nicht, so wäre ich

ein Lügner, gleichwie ihr. Ich kenne ihn und halte seine

Worte. Abraham, euer Vater, hat frohlockt, daß er

den Tag meiner Ankunft fehen werde ; er sah ihn " und

freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist

noch nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham ge

sehen ? Jesus sprach zu ihnen : Wahrlich, wahrlich sag'

ich euch, ehedenn Abraham ward, bin ich'. Da hoben

sie Steine ans, um auf ihn zu werfen'; Jesus aber ver

barg sich und ging hinweg aus dem Tempel. Credo,

«ikrtoriiiin. ?s. 118.

<Z«utitsb«r tibi Oamins in

tot« ooräs me«: retribus

serv« tu«: vivsm, et ou-

sto6ism sermones tu«s:

viviö«» ms sevuuäum ver-

dum tuum, Oomins,

Opferung. Preisen will

ich dich, o Herr, aus meinem

ganzen Herzen; thu Gutes

deinem Knecht; so werd' ich

leben und bewahren deine

Worte; belebe mich nach

deinem Worte, Herr.

Stillgebtt. Wir bitten, o Herr, daß diese Gaben die

Bande unserer Bosheit lösen und deiner Erbarmung Ge

schenke uns zuwenden mögen. Durch Jesum Christum,

Das andere Sttllgebet für die Kirche oder sür den Papst S. 5S.
Präsation vom heiligen Kreuz (S. 42) täglich, auch an Festen, bis

Erundonnerstag.

Lommllvi«. 1. L«r. e. 11.

II«« o«rpus, au«6 pro

vobis trsäetur: Ki« «slix

n«vi tsstsmevti est in me«

ssuAuivs, üüvit Dominus:

Ko« fs,«ite, «.uotiescumqne

sumitis, in ineam «omme-

i»«r»ti«nem.

Dies ist der Leib, der

für euch hingegeben wird;

dies ist der Kelch des Neuen

Bundes in meinem Blute,

spricht der Herr, thut dies,

so oft ihr es genießet, zu

meinem Andenken.

> d. i, sich und andern das ewige Leben des Körpers nicht geben
konnte. « im Seifte, ° der göttlichen Natur nach.

' als aus einen Gotteslästerer,
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Schludgebet. Steh uns bei, Herr, unser Gott: und

beschirme die, welche du durch deine Geheimnisse erquicktest,

mit fortwährender Hilfe, Durch Jesum Christum,

Das andere Schlußgebet für die Kirche oder für de» Papst S. 57,

Der Passionssonntag weist in den Lesungen des Officiums

auf Jeremias als Vorbild des leidenden Heilandes hin.

Die Evangelien dieser Woche sprechen daher sämtlich von

falschen Anklagen, Verhöhnungen, geheimen und offenen Nach

stellungen der Juden, Im Evangelium des Sonntags und

Mittwochs heben sie Steine auf, um ihn wie Jeremias zu

tödten ; in dem des Montags schickt der Hohe Rath Leute aus,

ihn zu fangen; in denen des Dienstags und Freitags ge

denken sie ihn zu tödten. Im Evangelium des Donnerstags

nehmen sie Anstoß daran, daß Jesus Sünden nachläßt; in

dem des Samstags ärgern sich die Pharisäer darüber, daß

ihm das Volk nachläuft.

Am Montag »ach dem Passtonssonntag.

Htl«t. Heilige, Herr, unser Fasten und schenke gnädiglich

Vergebung sämtlicher Sündenschuld, Durch Jesum Christum,

Evangelium. <Joh. 7, 32—39,) In jener Zeit schickten

die Hohenpriester und die Pharisäer Diener aus, um ihn zu

ergreifen. Jesus aber sprach zu ihnen: Noch eine kurze Zeit

bin ich bei euch, und ich gehe zn dem, der mich gesandt hat,

Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden, und wo ich bin',

dahin könnet ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden

untereinander: Wo will dieser hingehen, daß wir ihn nicht

finden werden? Will er in die Zerstreuung unter den Heiden

gehen' und die Heiden lehren? Was ist das für eine Rede,

die er gesprochen hat: Ihr werdet mich suchen, aber nicht

finden, und wo ich bin, dahin könnet ihr nicht kommen? Aber

am letzten großen Tage des " Festes trat Jesus auf, rief und

1 in der Herrlichkit des Vaters,

2 zn der unter den Heiden zerstreuten Judenschaft.

' des Laubhüttensestes, An demselben wurde die Ceremonie der
Wasserausgietzung auf den Altar vorgenommen. Das durch einen

Priester aus der Quelle Siloali geschöpfte Wasser wurde in Pro»

cessio« in den inner» Vorhos des Tempels getragen. Dann wurde
es auf den Altar ausgegossen. Während der Processi»» sauge»

Priester und Leviten unter Posauneuschall die Antiphon aus dem
Propheten Jsaias <I5 2)i Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen

aus den Quellen des Heilandes, Beim Ausgietzeu wurde das „große

Halle!" angestimmt, d, i. die Psalmen IIS—117. Die Ceremonte er»

innerte an die wunderbare Wafserspende in der Wüste, wurde aber

Meßbuch. 4, «ufl. Ig



226 Am Dienstag nach dem Passionssonntag,

prach: Wenn jemand Durst hat, der komme zu mir und

rinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie

die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen >,

Das sagte er aber «on dem Geiste, den diejenigen empfangen

sollten, die an ihn glauben würden.

Am Dienstag nach dem Passionssonntag.

Hebet. Möge dir, Herr, unser Fasten genehm sein, daß

es uns durch Entsühnung deiner Gnade würdig mache und

zu den ewigen Heilmitteln führen möge. Durch Jesum Christum,

K,«ng,ri»m. <Joh. 7, 1—Z3,> In jener Zeit wandelte

Jesus in Galiläa nniher; denn in Judcia wollte er nicht um-

herwandeln, weil ihn die Juden umzubringen suchten. Es

war aber das Laubhüttcnfest ^, ein Fest der Juden, sehr nahe.

Und feine Brüder' sprachen zu ihm: Zieh weg von hier und

geh nach Jerusalem, damit auch deine Jünger ' deine Werke

fehen, welche du wirkest. Denn niemand, der offenbar sein

will, thut etwas im Verborgenen, Wirkest du solche Dinge,

so offenbare dich felbst der Welt, Denn auch seine Brüder

glaubten nicht an ihn. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine

Zeit ist noch nicht gekommen ; eure Zeit aber ist immer da.

Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber haßt sie; denn

ich bezeuge ihr, daß ihre Werke schlecht sind. Gehet ihr

hinauf zu diesem Feste, ich aber gehe nicht > hinauf zu diesem

Feste, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Dies sagte er

und blieb in Galiläa, Nachdem aber feine Brüder hinauf

gezogen waren, zog er selbst hinauf zum Feste, nicht offen

bar, sondern gleichsam im geheimen. Es suchten ihn aber

die Juden auf dem Feste und sprachen: Wo ist doch jener?

Und es war viel Redens unter dem Volke von ihm. Denn

einige sagten: Er ist gut. Andere aber sagten: Nein, fondern

er verführt das Volk. Doch redete niemand öffentlich von

ihm, aus Furcht vor den Juden.

auch ein Sinnbild der Erquickung und Neubelebung, welche mau iu

der Zeit des Messias durch Ausgießnng von Gottes Geist und Gnade

erwartete. Während der Proccssiou rief Jesus das Obige,

> „Denke an die Weisheit des Stevhanus, an die Predigt Petri,

nn des Weltapostels Redegewalt, Wie Ströme in Hochfluth fort»
getragen, so schritten sie dahin, ringsum alles mit sich fortreitend

!« ihre eigene Bahn," <St. Chrhsost,>

^ die Gedächtnißfeier der Wanderung in der Wüste, zugleich
Erntedanlsest, ' Verwandten, ^ AnHanger,

^ jetzt nicht, noch nicht, nämlich nicht mit den gemeinsamen

Wallsahrtszügen.



Am Mittwoch nach dem Passtonssonntag. JJ7

Am Mittwoch nach dem Passtonssonntag.

Hebet. Durch dies geheiligte Fasten, o Gott, erleuchte die

Herzen deiner Gläubigen, und denen du der Andacht Innig

keit verleihest, schenke auf ihr Flehen gnödiglich milde Er-

hörung. Durch Jesum Christum.

K»»ng,ttu«. (Joh. 10, 22—»8.> In jener Zeit war das

Fest der Tempelweihe zu Jerusalem, und es war Winter.

Und Jesus wandelte im Tempel in der Halle Solomons.

Da umgaben ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange

haltst du uns hin ? Wenn du Christus bist, so sag es uns

frei heraus! Jesus antwortete ihnen: Ich sage es euch, und

ihr glaubet nicht. Die Werke, die ich im Namen meines

Vaters wirke, diese geben Zeugniß von mir , aber ihr glaubet

nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, Meine Schafe

hören meine Stimme; ich kenne sie, und sie folgen mir nach.

Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden in Ewig

keit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner

Hand reißen". Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer-

als alles, und niemand kann es der Hand meines Baters

entreißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die

Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus entgegnete

ihnen: Ich habe euch viele gute Werke von meinem Vater

gezeigt, um welches dieser Werke willen steinigt ihr mich?

Die Juden erwiderten ihm: Wir steinigen dich nicht eines

guten Werkes wegen, sondern nm der Gotteslästerung willen,

weil du dich selbst ju Gott machst, da du ein Mensch bist,

Jesus anwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetze ge

schrieben: Ich habe gesagt: Ihr seid Götter? Wenn es die

lenigen Götter^ nannte, an welche die Rede Gottes ergangen

ist, und die Schrift nicht aufgehoben werden kann : wie saget

ihr zu dem, welchen der Vater geheiligt und in die Welt

gesandt hat: Du lästerst Gott, weil ich gesagt habe: Ich bin

der Sohn Gottes? Thue ich die Werke meines Vaters nicht,

so inöget ihr mir nicht glauben ; thne ich sie aber, so glaubet

den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollet, damit ihr

erkennet und glaubet, daß der Vater in mir ist und ich in

dem Vater.

> Die Juden hatten Wider die Schiiflein Jesu, d. i. die an ihn
Glaubende», den Bau« ausgesprochen und sie so von der Herde oder

Gemeinde Israels losgerissen. 2 mächtiger, 2 Agg Alte

Testament gab sogar irdischen Gewalthaber» den Rainen „Götter",

well sie an Gottes Statt gebieten — init welchem Rechte also wird

Lästerung dem vorgeworfen, welcher sich selbst nicht nur Sohn Gottes

nennen darf, sondern auch als solchen durch Werke sich darthut?

15*



2Jg Am Donnerstag u. Freitag nach dem Passionssonntag,

Am Donnerstag nach dem Pafftonssonntag.

Htlet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß die Würde der

Menschennatur, welche durch Unmähigkeit verletzt worden,

durch das Bestreben heilsamer Eingeschränktheit wieder her

gestellt werde. Durch Jesu« Christum.

Evangelium wie am Feste der hl. Maria Magdalena 22. Jnli,

Am Freitag nach dem Passtonssonntag

Keöet. Wir bitten dich, o Herr, gieße huldreich deine

Gnade unfern Herzen ein, daß wir, unsere Sünden durch frei

willige Züchtigung niederhaltend, lieber zeitlich geplagt als

den ewigen Strafen überantwortet werden mögen. Durch

Jesu« Christum.

Kvangeltum. <Joh. II, 47—S4.> In jener Zeit versammel

ten die Hohenpriester und Pharisäer einen Rath und sprachen:

Was thun wir? Dieser Mensch wirkt viele Wunder. Wenn

wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben, und die Römer

werden kommen und unser Land und Volk wegnehmen °.

Einer aber unter ihnen, Kaiphas mit Namen, der in jenem

Jahre Hoherpriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisset nichts

und bedenket nicht, daß es besser sür euch sei, wenn Ein

Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zu

Grunde yeht°. Das sagte er aber nicht aus sich selbst; sondern

weil er m diesem Jahre Hoherpriester war, weissagte er,

daß Jesus für das Volk sterben würde, und nicht allein sür

das Volk, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes '

in Eins zusammenbrächte. Sie beschlossen also von diesem

Tage an, ihn zu tödten. Darum wandelte nun Jesus nicht

mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog in eine Ge

gend, nahe der Wüste, in eine Stadt, welche Ephrem heißt,

und hielt sich daselbst auf mit seinen Jüngern,

> Am Freitag nach dem Passtonssonntag ist das Fest der

sieben Schmerzen Märiens; s. unter den Heiligensesten, Ende

März, im Proprium der Heilige«.
2 vollständig, auch in religiöser Hinsicht, unterjochen oder «er»

tilgen, wenn nämlich die Ansprüche des Messiaskönigs werden Krieg

entzündet haben. Vorgeblich für Israels Wohlfahrt besorgt, waren

sie es in Wirklichkeit nnr für ihre eigene Macht, Israels Heiland
wollen sie als Israels Verderber darstellen, sie, welche nach Jesu

Tode alles an die falschen Messiaffe und Volksverführer üderant»

warteten. So fürchtet man von der wahren Kirche Gefahr für den
Staat, sür das Volkswohl, hegt aber die Lüge in jeder Gestalt bis

zur Gottesläugnung. ^ „Einer soll sterben sür die Gesamtheit,"
das besagt unendlich mehr, als der Sprecher wußte und wollte,

' außerhalb Israels, in der Heidenwelt,



Am Samstag nach dem Passtonssonntag. Zgg

Am Samstag nach dem Passtonssonntag.

«eSet. Es möge zunehmen, o Herr, das dir geweihte

Volk an Innigkeit ergebener Andacht, auf daß es, durch hei

lige Handlungen bereichert, je wohlgefälliger es deiner Ma

jestät wird, mit um so vorzüglichern Gaben bereichert werde.

Durch Jesum Christum.

Kvanaettum. (Joh, 12, 1«—8«.) In jener Zeit gingen die

Hohenpriester mit dem Gedanken um, auch den Lazarus zu

tobten, weil viele Juden um seinetwillen hingingen und an

Jesum glaubten. Als aber am folgenden Tage viel Volk,

welches zu dem Feste gekommen war, gehört hatte, daß Jesus

nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige, gingen ihm

entgegen und riefen: Hosanna! Gebenedeit sei, der da kommt

im Namen des Herrn, der König Israels! Und Jesus traf

einen jungen Esel und sehte sich darauf, wie geschrieben steht :

Fürchte dich nicht, du Tochter Sion! Siehe, dein König

kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin, Das verstanden

seine Jünger anfangs nicht; als aber Jesus verherrlicht

worden war', da dachten sie daran, daß dies von ihm ge

schrieben war, und daß man es ihm that. Das Volk aber,

welches bei ihm war, als er den Lazarus aus dem Grabe

rief und von den Todtcn erweckte, legte Zeugniß ab. Darum

ging ihm auch das Volk entgegen, weil sie gehört hatten,

daß er dieses Wunder gethan habe. Da sprachen die Phari

säer zu einander: Seht ihr nun, daß wir nichts ausrichten?

Siehe, die ganze Welt läuft ihm nach! Es waren aber

unter denen, welche hinaus gekommen waren, um am Feste

anzubeten, einige Heiden'. Diese traten zu Philippus, der

von Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen:

Herr, wir möchten Jesum sehen! Philippus kam und sagte

es dem Andreas, und Andreas und Philippus sagten es zu

Jesus, Jesus aber antwortete ihnen und sprach : Die Stunde

ist gekommen, daß der Menschensohn verherrlicht' werde.

Wahrlich, wahrlich, sag' ich euch, wenn das Weizenlorn nicht

> Als das Licht des Heiligen Geistes seine Strahlen auch rückwärts
warf ans die schon »ollendete Erdenwnnderung des Herrn, erkannten

sie das Walten einer Macht, welche allein mit unfehlbarer Hand
auch die freien Handlungen des Geschöpfes in ihren eigenen, ewigen

Rathschlüfsen , ohne Beeinträchtigung jener Freiheit, zu verweben

vermag.

» griechisch redende Nichtjuden (Hellenen), sogenannte Proselyten

des Thores, welche den Glauben an Gott angenommen hatten, auch
zu dessen Heiligthum Wallfahrteten, jedoch nicht wie die „Proselyten

der Gerechtigkeit" durch die Beschneidung dem Judenthum beigetreten

waren. > allen, Juden wie Heiden, offenbar werde.



ggy Die Karwoche,

in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein; wenn es

aber stirbt, so bringt es viele Frucht. Wer seine Seele liebt,

der wird sie verlieren, und wer seine Seele in dieser Welt

haßt, der wird sie zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir

jemand dienen will, der folge mir nach; und -wo ich bin, da

soll auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient , den

wird mein Vater ehren. Meine Seele ist jetzt betrübt, und

was soll ich sagen? Vater, rette mich von dieser Stunde!

Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater ver

herrliche deinen Namen ! ' Da kam eine Stimme vom Himmel:

Ich habe verherrlicht ^ und werde ferner verherrlichen. Das

Volk nun, welches dastand und die Stimme gehört hatte,

sagte, es habe gedonnert. Andere sprachen; Ein Engel hat

mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach ; Diese Stimme

ist nicht um meinetwillen, sondern um euretwillen gekommen.

Jetzt ergeht das Gericht über die Welt, jetzt wird der Fürst

dieser Welt hinausgestoßen^. Und ich, wenn ich von der

Erde erhöht bin, werde alles an mich ziehen. <Das sagte er

aber, um anzudeuten, welchen Todes er sterben werde.) Da

antwortete ihm das Volk : Wir haben aus dem Gesetze gehört,

daß Christus ewig bleibe'; wie sagst du denn: Der Menschen

sohn muß erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn?

Jesus antwortete ihnen: Noch eine kurze Zeit ist das Licht

bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habet, damit euch

die Finsternitz nicht überfalle; denn wer in der Finsternis;

wandelt, der weiß nicht, wohin er geht. Glaubet an das

Licht, solange ihr das Licht habet, damit ihr Kinder des

Lichtes seid. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er weg und

verbarg sich vor ihnen.

Z>ie Karwoche °.

In der Woche vor Ostern, der Karwoche, auch große

swegen der bedeutungsvollen, ehrfurchtgebietenden Geheimnisse

und wegen der erhabenen Großartigkeit der gottesdienstlichen

Handlungen) oder heilige Woche (Ksbgvmäs in^ior, »iuivt»)

> d, i, vollende deinen Willen.

2 in der ganzen bisherigen Weltweit, welche den Sohn Gottes

bezeugte, offenbarte, und welche ihm die Wege bereitete.
° entthront, so «atz er nicht mehr als weltgebietende Macht in>

mitten der Völker und im religiösen Bewutztsein derselben thront,

nur verführen, nicht vergewaltigen, knechten kann. ' in seinem
irdischen Reiche, nach der sinnlichen Auffassung der Juden,

5 Die Benennung Karwoche stammt wahrscheinlich von dem
alten deutschen Worte I^r», Vt,s,rä, die Klage. Weheklage, ab (quir

klagen; vgl, das lateinische qu«rulus> und bedeutet Klagewoche.



Der Palmsonntag, Zgl

oder stille Woche genannt, erreicht die Feier des Leidens un

seres Erlösers ihren Höhepunkt, ihren vollsten Ausdruck und

Abschluß, Immer mehr versenkt sich die Kirche in die un

ergründlich tiefen Geheimnisse desselben , bis ihre Trauer in

den letzten drei Tagen den höchsten Grad erreicht, wo zum

Ausdruck dieses Schmerzes die Glocken verstummen, die Altäre

ihres Schmuckes beraubt sind und die Klagelieder des Pro

pheten Jeremias in den abendlichen Trauermetten oder Dunkel-

mctten flönsbiÄ«) ertönen. Viermal in dieser Woche erzählen

und bezeugen uns die vier heiligen Evangelisten, wie viel der

Sohn Gottes für uns leiden wollte. Am Palmsonntag wird

die Passion nach dem hl, Matthäus, am Dienstag nach dem

hl. Marcus (Kap, 14 und 1S>, am Mittwoch nach dem

hl. Lucas <Kap. 22 und 2g) und am Karfreitag nach dem

hl. Johannes gelesen. Während der Karwoche wird, wie auch

während der Ofterwoche, kein Heiligenfest gefeiert. In frühern

Zeiten verrichtete man in der Karwoche keine knechtlichen Ar

beiten, und christliche Kaiser erließen Geseke, welche in den

14 Tagen vom Palmsonntag bis zum Weißen Sonntag alle

Civil- und Criminalprocesse verboten; auch schenkten vielfach

die christlichen Fürsten den Gefangenen die Freiheit, begna

digten die Verbrecher zc.

Der Palmsonntag (Dominie» in ?»Iini«).

Die heilige Kirche will, daß heute auf einen Augenblick

die Freude unsere Herzen erleichtere, und daß Jesus von uns

als König begrüßt werde, der als König geboren ward, den

Israel heute als König verkündet hat, und der auf immer

König bleiben wird. Sie hat daher den Gottesdienst an

diesem Tage so angeordnet, daß er zugleich Freude und Trauer

ausdrückt: Freude, indem sie in den Jubel einstimmt, von

welchem Jerusalem bei dem triumphirenden Einzug Jesu wieder

hallte ; Trauer, indem sie der bevorstehenden Leiden ihres gött

lichen Bräutigams eingedenk bleibt. Der Prophet Zacharias

hatte dem Menschensohn diese vor seiner Erniedrigung berei

tete Huldigung vorausgesagt: „Frohlocke, du Tochter Sion;

juble, du Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu

dir, gerecht und als Heiland; er ist arm und reitet auf einer

Eselin, auf dem jungen Füllen einer Eselin tZach. 9, g>.

Man kann den ganzen Gottesdienst des Tages in drei Ab-

theilungen unterscheiden: in die Palmenweihe, die Pro-

cession" und die heilige Messe.

> Beide vom hl, Papst Gregor dem Großen allgemein angeordnet.



Der Palmsonntag,

Die Palmzweige, ein Andenken an jene, welche vom Volke

beim triumphirenden Einzüge Jesu getragen wurden, sind ein

Ausdruck der freudigen Begeisterung, des Lobpreises und des

Sieges, den der Herr davongetragen und den auch wir über

die Feinde unseres Heils erringen sollen; sodann bedeuten sie

die guten Werke, mit denen wir vor Gott erscheinen müssen,

Sie werden bei der Procession und während der Passion in

der Hand gehalten, um den Heiland gerade in seiner Schmach

desto lauter als unsern höchsten König zu bekennen,

Zntixhon. Hosanna dem

Sohne Davids! Hochgelobt,

der da kommt im Namen des

Herrn! O König Israels!

Hosanna in der Höhe!

^. Der Herr sei mit euch.

Und mit deinem Geiste,

Laßt uns beten! O Gott,

den von ganzemHcrzen zu lieben

eine Pflicht der Gerechtigkeit ist,

mehre in uns die Gaben deiner

unaussprechlichen Gnade, nnd

wie du uns durch den Tod dei

nes Sohnes hoffen lassest, was

wir glauben, so geleite uns durch

ihn, den Auferstandenen, dort-

^Qtipdonk, NättK. «. 21.

Ho»»««», tili« O^vict: beue-

Sictn« qni venit in nomine

IZomini, O Ksx Israsi: Ho-

Sttilns, in sxvvisis,

1^. Dominus vobisunm,

S. Lt «um spiritn tu«,

Oismns, Oslls , qnsm

Ziligere st Dinare zustitiä

<zui tsvisti n«s in morto ?iiii

tni sper^rs <zu»s «rsÄimnsz

f»« n«s ««ilsm r«8nrgsnts

psi'vvnirs quo t«n<l!inus, <jni

hin, Wohin wir streben. Der mit dir lebt und regiert.

Lesung. <2 Mos, IS, 2? u. IS, 1—7.) In jenen Tagen kamen

die Söhne Israels gen Elim, wo zwölf Wasserbrunnen waren

und siebenzig Palmbäume: und sie lagerten sich am Wasser,

Und sie brachen auf von Elim, und die ganze Anzahl der

Söhne Israels kam in die Wüste Sin, welche zwischen Elini

und Sinai liegt, am fünfzehnten Tage des zweiten Monates,

nachdem sie ausgezogen aus dem Lande Aegypten, Und die

ganze Gemeinde der Söhne Israels murrte wider Moses und

Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israels sprachen zn

ihnen : Wären wir doch gestorben durch die Hand des Herrn

im Lande Aegypten, da wir bei den Fleischtöpfen saßen und

Brod aßen nach Genügen; warum habt ihr uns m diese

Wüste geführt, um die ganze Menge durch Hunger zu tödten?

Der Herr aber sprach zu Moses: Siehe, ich will euch Brod

vom Himmel regnen lassen ; das Volk gehe aus und sammle,

was zureicht je für einen Tag : damit ich es prüfe, ob es nach

meinem Gesetze wandle oder nicht. Und am sechsten Tage

sollen sie aufheben, was sie hineingetragen, und es soll dop
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pelt so viel sein, als sie sonst zu sammeln pflegten täglich.

Und Moses und Aaron sprachen zu allen Söhnen Israels:

Am Abend werdet ihr erkennen, daß der Herr euch heraus

geführt aus dem Lande Aegypten ; und am Morgen werdet

,hr die Herrlichkeit des Herrn schauen.

Nach der Lesung,

Am Oelbergs betete er zum Vater: Vater, wenn es

möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Der Geist

ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach; dein Wille ge

schehe. ^. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung

fallet. Der Geist ist zwar willig u. f. w.

K»«ngeN«m. (Matth. 21, l—g.> In jener Zeit, als Jesus

sich Jerusalem nahte und nach Bethvhage ' am Oelber«, kam,

sandte er zwei Jünger ab und sprach zu ihnen: Gehet in den

Flecken, der euch gegenüberliegt, und ihr werdet alsbald eine

Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; machet sie

los und führet sie zu mir ! Und wenn euch jemand etwas

sagt, so sprechet : Der Herr bedarf ihrer ; und sogleich wird er

sie euch lassen. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt

würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht:

Saget der Tochter Sion: Siehe, dein König kommt sanft-

miithig ' zu dir und sitzet auf einer Eselin, auf einem Füllen,

dem Jungen eines Lastthieres. Die Jünger gingen nun hin

und thaten, wie ihnen Jesus befohlen hatte. Und sie brachten

die Eselin mit dem Füllen, legten ihre Kleider aus dieselben

und setzten ihn darauf. Sehr viel Volkes aber breitete seine

Kleider auf den Weg, und andere hieben Zweige von den

Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Scharen,

die vorausgingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Ho

sanna' dem Sohne Davids! Hochgelobt, der da kommt im

Namen des Herrn!

Jetzt werden die Palmen geweiht:

^. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste!

Laßt uns beten. Mehre, o Gott, den Glauben derer, die

auf dich vertrauen, und erhöre gnädig das Gebet der zu dir

Flehenden, Es komme herab über uns deine vielfältige Er-

> Ortschaft zwischen Bethanien und Jerusalem.

2 als Friedenssürst. Nach alter Sitte ritten Israels Richter
und die Fürstensöhne bei Festzügen aus Eseln und Manlthieren.

„Beide Thiere lieh der Herr herbeiführen zur Vorbedeutung, daß

samt der alttestanientlichen Kirche, welche schon lange die Last des

Gesetzes getragen, anch das von jener Last nicht berührte Volk der
Helden zum Dienste des Heilandes berufen würde," (St, Justinus.Z

^ d, i,: Verleihe Heil (war Königsgruß).
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barmung. Es seien 5 gesegnet diese Palm- und Oclzweige,

und wie du die Vorbilder der Kirche, den Noe, als er aus

der Arche ging, und den Moses, als er mit den Kindern Is

raels aus Aegypten zog, vielfältig gesegnet hast i ebenso starke

uns, damit wir alle, die wir Palm- und Lelzweige in den

Händen tragen, Christo, dem Herrn, auch mit guten Werken

cntgegenziehen und zur ewigen Freude eingehen mögen —

durch ihn, der mit dir lebt und regiert in Einigkeit des Hei

ligen Geistes, Gott

Priifation,

1^, Z?er oiimis, s»svula

säsunlorum st«,

Vers clißsuum st zustum

sst: asHuuin st s»Iuts,rs,

iio« tibi ssmpsr «t ubique

^r^ti»s Kgsrs, Ooinins sn,r>>

uts, t?»t«r omuipsteris , »s-

terne Oeus, (Zoi glorisris

in vsvsilis 3»n«t«ruii> tn«>

rnm. Ubi «niin ssrvinnt

«res,tur»s tu»«: izuia ts so-

ßnssouut: st «inuis fästur»

tu» t« ««»»Ullilt, «t benecli-

sunt ts Kg,u«ti tui. <Jui»

illucl niä^nuiu Huigeniti tui

nvmsu s«r»i» regidus st

p«ts«t»tibus Ku^us s»s«uli,

lidsi» v««s ««nktsntur. Lui

assistnnt ^,ngsli st ^rskäu-

Fsli, l'Krsiii et Osmiuatio-

nes: «uiixzus oivni rniliti»

uuelsstis exsroitus, K^iunum

glorias tu»e ««ueiinmt, sine

üne ilissntesi Kanetus ste,

1^. Der Herr sei mit euch

^. Von Ewigkeit zu Ewig

keit u, s. w.

Wahrhaft würdig ist es und

gerecht, billig und heilsam, daß

wir dir immer und überall

Dank sagen, heiliger Herr, all

mächtiger Vater, ewiger Gott,

der du verherrlicht wirst im

Rathe deiner Heiligen, Denn

dir dienen deine Geschöpfe, weil

sie dich allein als ihren Ur

heber und Gott erkennen ; und

alles, was du gemacht hast, lobt

dich, und es benedeien dich deine

Heiligen, denn jenen großen

Namen deines Eingeborenen

vor den Königen und Gewalten

dieser Welt bekennen sie mit

freier Stimme, Ihm dienen

Engel und Erzengel, Throne

und Herrschasten , die mit der

ganzen himmlischen Hecrschar

den Ruhm deiner Herrlichkeit

singen, indem sie ohne Unter

laß rusen: Heilig u. s. w.

Und mit deinem Geiste.

Laßt uns beten. Wir bitten, heiliger Herr, allmach

tiger Vater, ewiger Gott, daß du diesen Oelzweig, den du aus

dem Stoffe des Holzes hervorgehen ließest, und den die Taube,

als sie zur Arche zurückkehrte, in ihrem Schnabel getragen,

segnen 5 und heiligen s wollest, damit, wer immer von dem

selben empfängt, Schutz für Leib und Seele erlange; und laß

das Geheimnis; deiner Gnade, o Herr, uns ein Mittel unseres

Heiles werden, durch unser» Herrn Jes, Christ, Ä. Amen,
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Laßt uns beten, Gott, der du das Zerstreute sammelst

und das Gesammelte bewahrst, der du das Volk, welches dem

Herrn Jesu Palmzweige entgegentrug, gesegnet hast; segne 7

auch diese Palm- und Oelzweige, welche deine Diener zur Ehre

deines Namens gläubig empfangen, damit, an welchen Ort

immer sie hingebracht werden, dessen Bewohner deinen Segen

erlangen, und deine Rechte, verscheuchend alle feindliche Ge

walt, dieienigen beschütze, welche dein Sohn Jesus Christus,

unser Herr, erlöst hat, der mit dir lebt. Ä. Amen,

Laßt uns beten, Gott, der du deiner wunderbaren

Heilsordnung gemäß auch aus leblosen Dingen die Gaben

deiner Gnade bereiten und zu unserem Heile kundgeben

wolltest, wir bitten dich, gib, daß die andächtigen Herzen

deiner Gläubigen den geistlichen Sinn jener geheimnisvollen

Handlung heilsam verstehen. Wie nämlich heute das vom

himmlischen Lichte bestrahlte Volk dem Erlöser entgegenzvg

und seinen Weg mit Palm- und Oelzweigen bestreute — denn

die Palmzweige bezeichnen den Triumph über den Fürsten

des Todes; die Oelzweige verkünden uns gleichsam die Ankunft

der geistlichen Salbung —, so »erstand auch schon damals jene

selige Schar des Volkes die Vorbedeutung jenes hohen Ge

heimnisses, daß unser Erlöser, von Mitleid über das Elend

der Menschen durchdrungen, mit dem Fürsten des Todes für

das Leben der ganzen Welt kämpfen und durch seinen Tod

siegen werde, Und darum brachte es seine Huldigung mit

solchen Handlungen dar, welche für ihn den Triumph des

Sieges und die Fülle der Erbarmung ausdrücken follten. Da

wir nun diese Begebenheit und ihre Bedeutung fest glauben,

so bitten wir dich demüthig, heiliger Herr, allmächtiger Vater,

ewiger Gott, durch denselben Jesum Christum, unsern Herrn,

daß wir in ihm und durch ihn, zu dessen Gliedern du uns

gemacht, über die Herrschast des Todes siegen und seiner glor

reichen Auserstehung thcilhaftig werden mögen: der mit dir

lebt und regiert, F. Amen,

Laßt uns beten. Gott, der du der Taube geboten hast,

deinen Frieden der Erde durch einen Oelzweig zu verkünden,

wir bitten dich um deine Gnade, daß du diese Oel- und

Palmzweige mit deinem himmlischen Segen 5 heiligen wollest,

damit sie allem Volke zur Wohlfahrt gedeihen mögen durch

Christum, unsern Herrn. Amen,

Laßt uns beten. Segne, s wir bitten dich, 0 Herr,

diese Palm- oder Oelzweige, und verleihe, daß dein Volk, was

es zu deiner Verehrung heute äußerlich verrichtet, auch gei

stigerweise mit inniger Andacht vollbringe, indem es über den
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Feind siegt und die Liebe durch Werke der Barmherzigkeit

thStig erweist, durch unfern Herrn Jes. Christ. Ä. Amen.

Nun besprengt der Priester unter den Worten ^sverges vi« st«,

die Zweige mit Weihwasser und beriiuchert sie,

^. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste,

Laßt uns beten. Gott, der du deinen Sohn Issum

Christum, unfern Herrn, zu unserem Heil in die Welt ge-

sendet Haft, daß er sich zu uns erniedrigte und uns zu dir

zurückführte; dem auch, als er nach Jerusalem kam, um die

Schrift zu erfüllen, die Scharen des gläubigen Volkes ihre

Kleider und Palmzweige mit gläubiger Andacht auf den Weg

breiteten: wir bitten dich, verleih uns, daß auch wir ihm

durch den Glauben den Weg bereiten, daß wir den Stein des

Anstoßes und des Aergernisses entfernen und daß unsere

Werke vor dir in (fruchtbaren) Zweigen der Gerechtigkeit auf

blühen, damit wir würdig werden, ihm nachzufolgen, der mit

dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert. Amen.

Während der Vertheilung der Palmzweige singt der Chor:

äntiskonk, ?usri Usbraso-

rum oortkntes r»m«s oliva-

rurn, «Kvisvorullt Domino,

«Isiriäutos, et di«o»te«: Ho-

sami» iu «xvslsis,

^lik ^utixkollik, ?nsri Le-

drssorum vostimsnt«, pro-

b«,nt ciiveutes : Vossums, ülio

Og,vi<Z : bsnsöiotus <zui vsoit

iu nomine Oomioi.

Anlixyon. Die Kinder der

Hebräer zogen mit Oelzweigen

in den Händen dem Herrn ent

gegen. Sie riefen und spra

chen: Hosanna in der Höhe!

Andere Antixyan. Die Kin

der der Hebräer breiteten ihre

Kleider auf den Weg und riefen

mit lauter Stimme : Hosanna

dem Sohne Davids ! Hochgelobt

der da kommt im Namen des

Herrn!

Nach der Austheilung betet der Priester:

^. Der Herr sei mit euch. ^. Und mit deinem Geiste,

Laßt uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, der du

wolltest, daß unser Herr Jesus Christus auf dem Füllen einer

Eselin feinen Einzug hielt, und der du die Volksfchann lehr

test, Kleider und Baumzweige auf den Weg zu breiten und

Hosanna zu seinem Lob zu singen: wir bitten dich, gib, daß

wir ihre Kindeseinfalt nachahmen und ihr Verdienst er

langen mögen, durch denselben Christum, unfern Herrn,

Amen.

Die Processi««,

welche nun folgt , bedeutet den Einzug des Heilandes in Je

rusalem. Gehen auch wir vor unserem König einher, ihm
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huldigend, Hosanna rufend dem Ueberwinder des Todes, un

serem Befreier. Mit den Kindern gehen wir Christo entgegen,

wenn wir die Unschuld bewahren; Lelzweige trage» wir, wenn

wir uns der Werke der Barmherzigkeit, des Friedens und der

Sanftmuth befleißen; Palmzweige tragen wir, wenn wir über

den Satan und die Laster den Sieg erlangen ; grüne Zweige

tragen wir, wenn wir mit schönen Tugenden geziert sind: die

Kleider breiten wir aus, wenn wir das Fleisch abtosten,

Hoffart und Eitelkeit in Kleidern abthun.

Disvonus : ?r««s6»miis w Diakon : Laßt uns ziehen in

p»«s. In vornins «Kristi. Frieden.^.ImNamen Christi,

^msn. Amen.

Alle tragen Palmzweige in der Hand. Während des Zuges

fingt der Chor eine oder mehrere der nachstehenden Antiphonen:

Antix?«». Als das Volk gehört hatte, daß Jesus gen

Jerusalem käme, nahm es Palmzweige und zog ihm entgegen,

und es riefen die Kinder und sprachen : Dieser ist es, welcher

kommen soll zum Heil des Volkes. Er ist unser Heil und die

Erlösung Israels, Wie groß ist er, dem die Thronen und

Herrschaften entgcgenziehen! Fürchte dich nicht, Tochter Sion,

siehe, dein König kommt zu dir, sitzend auf dem Füllen einer

Eselin, wie geschrieben steht. Sei gegrüßt, o König, Schöpfer

der Welt, der du gekommen bist, uns zu erlösen.

Knder« Autixyo». Sechs Tage vor dem feierlichen Oster

feste, als der Herr zur Stadt Jerufalem kam, zogen ihm die

Kinder entgegen, trugen Palmzweige in den Händen und riefen

mit lauter Stimme: Hosanna in der Höhe! Gebenedeit, der

du kommst in der Fülle deiner Barmherzigkeit: Hosanna in

der Höhe!

Andere A»ttxtZa». Es eilen die Scharen mit Blumen nnd

Palmen dem Welterlöser entgegen und reichen dem Sieger

auf seinem Triumphzugc würdige Spenden. Den Sohn Gottes

verkündet der Völker Mund, und zum Lobpreis Christi schallen

die Stimmen zu den Wolken empor: Hosanna in der Höhe!

Bei der Rückkehr singen einige Siinger innerhalb der Kirche,

während die Thiire geschlossen ist, mit dem draußenstehenden Chor

solgenoen Wechselgesang.

Knmnu, >.

Slni'iä, lau», et Konor tibi I Ruhm und Lob und Ehre

»it »ex LKriste lieclemptur:' ! sei dir, Gesalbter, König, Er-

> Von Bisch»! Theoduls von Orleans (1- 821, Zeitgenosse Kaiser

Ludwigs des Frommen>, der Kiesen Hymnus im Gefängnisse fang,
als eben der Kaiser mit der Processtou am Palmsonntage Voruber»

zog, aus dessen Befehl er alsdann befreit wurde.
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Lni puerile <Ze«v» prompsit

Lesanna pium, ttlnria,

laus et«,

Israel es tu Ilex, Oaviclis

et invlxt» prnles: " Zsoniine

c>ui in Oomini Rex bene-

cliete venis, S. flleria, lans

et«,

L«etu» in exvelsis t« lav-

^»t «oslieu« omni», " Lt mar-

simul, (Gloria, I»vs et«,

?I«K« Hebrae» tibi «nm

palmis obvi» vsnit: " t!nin

prees, vetn, K^mnis, a>Isn-

inns seee tibi, ^. kiloria,

lans et«,

Hi tibi passuro solvebant

munia, ianöis: " I^«s tibi re-

Li plaenere tibi, pis«es,t

öevotio nosti », : ' Rex bene,

Rex elerneos, eui bon» «nn-

ota «Ia«e»t. Ä, Moria, laus

et«.

lös«, ' Dem die kindliche Schar

frommes Hosanna geweiht.

Ruhm und Ehre u, s. w.

Israels König bist du und
Davids erlauchtester Sproßt

ling, ' Der du im Namen des

Herrn, König, gesegnet dich

nahst, Ruhm u. Eh« n, s. w.

Dir lobsingt in der Höhe

die Schar der seligen Geister,

' Auch der sterbliche Mensch,

alle Geschöpfe mit ihm. «,

Ruhm und Ehre u, f, w.

Israel wallte in festlichem

Zug dir mit Palmen entgegen :

' Siehe, mit Hymnen und

Flehn nahen, o König, auch

wir, ^. Ruhm u, Ehre u, s, w.

Jene sangen dir Lob, als

schon zum Leiden du gingest,

' Unser Jubelgesang preist dich

als Sieger und Herrn, ^,

Ruhm und Ehre u, f. w.

Jene gefielen dir wohl; dir

gefalle auch unsere Andacht!

König so gut und so mild, dem

alles Gute gefällt. «. Ruhm

und Ehre u. f. w.

Hierauf klopft der Subdiakon von außen mit dem Schaft

des Kreuzes dreimal an die Thüre, welche alsdann sich öffnet,

Diese schöne nnd sinnige Cercmonie deutet an, daß Jesus

durch feinen Kreuzestod den Himmel wieder geöffnet, der durch

die Sünde verschlossen war. Beim Wiedereinzug durch die

Kirche singt man:

Als der Herr in die hei

lige Stadt einzog, riefen die

Kinder der Hebräer, die Auf-

erstehung des Lebens ankün

digend, mit Palmzweigen in

den Händen: Hosanna in der

Höhel l'. Als das Volk ge

hört hatte, daß Jesus nach

Jerusalem komme, zog es ihm

»an«tg,m «ivitateni, Hebrae-

ramis palmarum: Losanna,

elaniabant, in sxeelsis, l ,

Omn sndissst pepnlns, qnocl

exiernnt obviäin ei, — <ünn>
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i-amis palmärum: Hosnnn», entgegen, Vitt Palmzweigen

«I»in»bg,nt, in sxeelsis. in den Händen riefen siel Ho

sanna in der Höhe!

Nach der Rückkehr der Procession beginnt die

Messe.

Alle dieselbe begleitenden Gesänge tragen wieder den Cha

rakter des Schmerzes ; auch wird, um demselben Ausdruck zu

geben, heute die Leidensgeschichte (Passion) des Erlösers

gelesen.

Der Eingang ist dem 21. Psalm entnommen, in welchem

David die Todesnoth Christi beschreibt. Die „Einhörner"

find die unzählbaren^Bestien des Abgrundes mit dem Horn

des ewig trotzenden Stolzes.

Intrniws. 1's. 2l. Do-

min«, ns longe täoias s,u-

xiliuni tuum », nie : Sil de-

teiisiousin m«äin »spiee i

Ubers, nie ös ore leenis,

et «, cornil>us unicorniuin

Imniilitäteui ineam. ?s.

ibicl. Deu» Oeus meus,

respiee in nie : iz»är« me

öerslic^uisti ? lon^e » ss-

Int« nie», verb» äeiietn-

ruin nieoruni. — Ooniine,

ne longe,

örsti». Oninivetevs sein-

piterne Oeus, c>ui Iiunisn«

zzsueri iicl imitsnäuin Iiu-

niilitstis exemplum, 8«,!-

vstoreni nostruni e»rnem

»innere, et erueeni subire

teoisti: ooneede propitiu»,

nt et pstientise ivsius Iis,-

bsre llaeunients, et resur-

rsetionis eonsurti«, mere»-

oiur. ?er eunclem.

Eingang. Herr, entfern,

ach! deine Hilfe nicht von

mir; schau her zn meinem

Schutz ; errett mich aus des

Löwen Nachen und mich Er

niedrigten von Einhorns-

hörnern. Psalm, O Gott,

mein Gott, schau her auf

mich! Warum, ach! hast

du mich verlassen? bist fern

von meiner Hilfe? So stöh

ne ich ob meiner Sünden-

schuld, — Herr, entfern.

Gebet. Allmachtiger, ewi

ger Gott, der du unfern

Erlöser als Vorbild der

Demuth, dem Menschen

geschlecht zur Nachfolge,

Fleisch annehmen und den

Kreuzestod leiden ließest,

verleihe gnädig, daß wir

die Erweise seines Duldens

an »ns selber zu besitzen

(durch Theilnahme an sei-

I nemLeiden)undMitgenossen

seiner Auferstehung zu werde» verdienen. Durch denselben

Jesum Christum,
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Die Epistel hebt die Erhöhung des Herrn nach seiner

tiefen Erniedrigung hervor : Alles soll vor dem Namen Jesu

das Knie beugen. Wenn es irgend eine Zeit im Jahre gibt,

wo dem Sohne Gottes unsere Huldigungen ziemen, so ist es

diese Woche, wo wir seine göttliche anbetungswürdige Maje

stät am meisten entwürdigt sehen.

I^setiu Lpistvlä« desti

?auli ^nostoli s6 ?Ki-

lippense«.

t'rstresi Loe evim ssn-

tits in vobis, qu«6 et in

LKrist» ,7esn : ^ui «um in

form» Osi esset, neu rs,-

pinäin ärditratns est esse

se »equg,iem Oes: seä se-

rnstipsuin exin»n!vit f«r-

m«,m servi »coivisns , in

similituciinein Komiuuni

saet»», et naoitu inventus

nt K«mo. Ilumiliävit se-

metivsuin. saetns «becliens

nsczns «,ci mertein , inur-

tern antem erueis. I'r«-

pter <zu«<l et Dens exal-

tavit illuin, et äonsvit illi

nvinen , <zuc>^ est suver

«nioe nomen: nt in no-

mine ,lesn slii« ^«u„tt««tiwr>

«nine Senn üeetstur eoe-

lestiuin, terrestrinin, et in-

ternnrmn : et oinnis lingus

e»ntitestnr, <zui» Doininus

.lesus OKristus in glnris

e«t Oei ?g.tris.

Epistel. (Philipp, 2. s—ll.>

Brüder! Ihr sollet so ge

sinnt sein, wie auch Jesus

Christus gesinnt war, wel

cher, da er in Gottes Ge

stalt' war, es für keinen

Raub 2 hielt, Gott gleich zu

sein; aber sich selbst ent

äußerte, Knechtsgeftalt an

nahm, den Menschen glich,

und im Acuszern wie ein

Mensch erfunden ward. Er

erniedrigte sich selbst und

ward gehorsam bis zum

Tode, ja bis zum Tode am

Kreuze. Darum hat ihn

Gott auch erhöht und ihm

einen Namen gegeben, der

über alle Namen ist; daß

in dem Namen Jesu jhier

beugen alle Anwesenden das Knie)

sich beugen alle Kuiee derer,

die im Himmel, auf der Erde

und unter der Erde sind:

und daß alle Zungen be

kennen, daß der Herr Jesus

Christus in der Herrlichkeit

Gottes des Vaters ist.

Auch das Graduale sagt die künftige Größe des Opfer

lamms voraus, bekennt aber zugleich die tiefste Erschütterung

über den entsetzlichen Gottesmord, Den Tractus bildet ein

großer Theil des 21. Psalmes, dessen erste Worte vom Hei-

l in der Herrlichkeit GotteS, ' Anmaßung,
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lande am Kreuze gebetet wurden^ und der eher wie eine Ge

schichte als eine Prophezeiung seines Leidens sich ausnimmt,

wegen der Genauigkeit, mit der er es, gleich einem Augen

zeugen, beschreibt.

«rsSuäle. ?s. 72. ?s-

nuisti insnnin dsxtsräm

me»in: st in voluntäte

tus öeäuxisti ms, st suin

Klori» »ssuinpsisti ins. 1^.

(jiisni bonus Israel Osus

rsvtis eoräe! inei »utsin

psne moti sunt psiies, psns

stknsi sunt gressus inei:

quisi nelsvi in nevostori-

bus, psesin neooätornm

viäens,

Ir»«tll». ?s. 21. Osus

Osus ineus, respieu in ms :

izusrs in« öersliauisti ?

1^. Iivvge », ss^ute ins»

verb» äsliotorum ineoruin.

l^. Dens insus «Ising,»«

per äisin, nse sx«,uv!ies: in

noote, st nun «,6 insivien-

tisin inini. 1^, 7u sutem

in ss,net« Käbitss , Isus

lsrssl, l^. In t« sverave-

runt patres nostri: spsr»,-

verunt, et lidsrssti eos.

l^. ts oiäinävsrunt, st

sslvi fsoti sunt : in ts sps-

rsvsrunt, st non sunt o»n-

tusi. 1^. L^o sntsin suin

vsrinis, et non noinu: «v-

nronriurn noininuin, st »b-

zevti« plsbis. l^, Oinnes,

lzui viäeksnt ine, ssvsrn»-

bsntur ine: loeuti sunt

Isdiis, st niovorunt «sput,

Mkßbuch, 4. Auft,

Du fassest meine Rechte,

leitest mich nach deinem

Wohlgefallen und nimmst in

Herrlichkeit mich auf. Wie

gut ist Gott für Israel, für

die, so geraden Herzens find!

Doch meine Füße hätten fast

gewankt, fast wären ausge

glitten meine Schritte, weil

ich mich ereifert habe ob der

Frevler, da ich der Sünder

Frieden sah.

O Gott, mein Gott, schau

her auf mich ! Warum, ach !

hast du -mich verlassen? ^.

Und bist fern von meiner

Hilfe? So stöhne ich ob

meiner Sündenschuld. ^.

Mein Gott, ich ruf' des

Tags, und du erhörest nicht,

des Nachts, und 's ist ja

Thorheit nicht von mir.

^ Und du, du wohnest ja

im Heiligthume, du Lob

Israels, l^. Auf dich ver

trauten unsre Väter, ver

trauten, und du erlöstest sie,

l^. Sie schrieen auf zu dir

und fanden Heil: auf dich

vertrauten sie und wurden

nicht zu Schanden, l^. Ich

aber dm ein Wurm, kein

Mensch: der Menschen

Spott, des Volkes Auswurf.

^. Die mich nur sehn, Ver

ls
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^. Lpersvit in Domino,

sripiat eum: sslvum i»oi»t

«um , «,uoni«,m vult eum,

7^, Ipsi vero oonsiilersve-

runt, et consiiexeruiit me:

clivissrunt sidi vestiment«

nie», st supsr vestein mesm

miserunt sortem, ^. Isidor»

ine cio oro leonis l et » oor-

nious unioornium Kumili-

tstem mesm. l^, (juitimotis

Dominum , laixtste eum :

Universum semen ^lieod

mäAninestv eum. ^n-

vuntisnitur Domino Mns-

ratio Ventura,.- et ännun-

tiadunt, eoeli ^ustitiam e^jus

l^. ?opulo qni nasoetvr,

c^uem kevit Dominus.

achtm mich, sie höhnen mit

den Lippen und schütteln das

Haupt. l". Er hat auf Gott

vertraut, der rette ihn, der

helfe ihm, da er sein Wohl

gefallen an ihm hat ! i^. Sie

schauen her und sie betrach

ten mich, sie theilen meine

Kleider unter sich und wer

fen über mein Gewand das

Los. l^, Errett mich aus

des Löwen Rachen und mich

Erniedrigten von Einhorns-

hörnern, Die ihr den

Herrn fürchtet, preiset ihn;

ihr Söhne Jakobs all, ver

herrlicht ihn. ^. Sieh, an

gekündigt wird dem Herrn

das kommende Geschlecht,

und die Gerechtigkeit des

selben thun die Himmel kund dem Volke, das gebo

ren wird, das Gott gemacht.

Nun beginnt, wo es möglich, von drei Diakonen oder vom

celebrirenden Priester und zwei Diakonen gesungen, die Lesung

der Leidensgeschichte, ohne »nnxla, vor msum, ohne Leuchter,

wie sie sonst beim Singen des Evangeliums durch den Diakon

im levitirten Hochamte gebräuchlich, ohne Weihrauch und

ohne den gewöhnlichen Gruß : Der Herr sei mit euch — zum

Zeichen der Trauer, Während derselben hält man den ge

weihten Palmzweig in der Hand, zuni Bekenntnis des Glau

bens und der Treue gegen unfern leidenden Heiland und König,

olkidensgekchichle unseres

Herrn Jesu Christi nach

Matthäus. In jener Zeit

sprach Jesus zu seinen Jün-

Zssus Sissioulis suis- r > ! gern: Ihr wisset, daß nach

> Das L bedeutet Christus, das 0 <O»ntor) den Evangelisten,
das K <»ucceiitvr) die übrigen sprechenden Personen, (Diese Zeichen

werden auch anders erklärt: V — Oelvritsr oder Olironist»; S —
Sur,!-» oder Supieul» vox oder 5>x»ss«L»; das 1- tauch ?Z — Ii»-

kkssi« Ooiniiii uostri

?ssu lZKristi secun^um

NiittKiieiiin e. 26 st 27.

Iii ill« tempore! Oixit
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tis qui«, post tziduum ?»»uks,

riet, et l'ilius Keminis tr»6e-

tur ut ern«iüß»tur. 0 1°»nv

««njzre^^ti sunt prineipes

s«,eerci«tum, et senieres p«-

pnli in »trium prineipis ss-

«srcietum , qui (iieebktur

O»,ipK»s: et evnsiliuin 5e«e-

runt ut besinn <IoI« tens-

reut, et oveiiierent. Oiee-

b»nt nutem: S clon in ciis

sesto, ns forte tumultus tie-

ret in popul«. o Lui» »n-

tsm Z^ssus esset in IZetu^r-

»i«, in dem« jZimovis leprosi,

»««essit »6 evm mulisr Ks,-

Kens »,l!ii>»»trum unguenti

pretiosi , «t eKudit snpei

«»put ipsius reeumdentis,

Viöentss »ntein (iiseipnli, in-

ciignäti sunt, öieentes: S TIt

quid psrlliti« K«,s«? potuit

ouim istuci venumSari mnlt«,

et clnri pauperibus, 0 Loiens

»utsin Z^esus, »it iNis: ?

lZuid melesti esti» Kui« niu-

lieri? opus eniin bvnum

«perilt» est in me, X»m

Semper pauperss K^vetis

vodiseuin: ine »utem nov

Semper Käbetis. Aittsns

enim Kne« unßiuentum Ke«

in eorpus meum, »ci sspe-

lienltum me tevit. L,mso

<lie« vobis, ubi«um<zue prse-

di«»tum fusrit no« üvsn»

ßelium in tot« mundo, cli-

eetur et <zu«<i K»e« tsuit in

zwei Tagen Ostern ist, und

der Menschensohn ausgeliefert

wird, daß er gekreuzigt werde,

Damals versammelten sich die

vornehmsten Priester und die

Aeltesten des Volkes in dem

Vorhose des Hohenpriesters,

der Kaiphas hieß. Und sie hiel

ten Rath, wie sie Jesum mit

List ergreifen und tödten könn

ten, Sie sagten aber- Nur

nicht am Festtage, damit nicht

etwa ein Aufruhr unter dem

Volke entstehe ', Als aber Jesus

zu Bethania war im Hause

Simons des Aussätzigen, trat

zu ihm ein Weib mit einem

Gefäße von Alabaster, worin

köstliche Salbe war, und goß

sie über sein Haupt aus, da

er zu Tische lag. Da das die

Jünger sahen, wurden sie un

willig und sprachen: Wozu

diese Verschwendung? Denn

das hätte man theuer verkaufen

und den Armen geben können.

Da es aber Jesus wußte, sprach

er zu ihnen: Warum kränket

ihr dieses Weib? Sie hat ein

gutes Werk an mir gethan.

Denn Arme habt ihr allezeit

bei euch; mich aber habt ihr

nicht allezeit. Denn daß sie

diese Salbe über meinen Leib

ausgoß, das hat sie zu meinem

Begräbniß gethan. Wahrlich,

ich sage euch: Wo man immer

in der ganzen Welt das Evan-

> Jüdischer Gerichtsbrauch bestimmte sonst gerne hohe Festtage

sür Hinrichtungen, zur Mehrung des abschreckenden Beispiels. Dies
mal aber sürchtetc man die vielen Pilger, welche Jesu zugethau

waren. Aber als der Verräther gewonnen war, änderte man den

Entschluß, „Nicht vor Gott, nur vor Menschen fürchteten sie sich."

(St. Chrhsost.,

16"
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memoriain e^us, v ^nne

»biit unu« Äs «lnoöeeim, qui

<li«sb»tur ^u<Z»s Ise»ri«tes,

»cl nrinoipes s»«er6«tum : et

»it illis: K ljuicl vultis niilii

<t»r«, et «g« vebis eum tr»-

cism? 0 Xt illi eonstitne-

rnvt «i trigint» »r^entens,

Lt exin^Ie quserehät «prior-

tuiiitktem, ut eum tr»<leret.

l?rim,i »utein <Zis ^«vmoium

»eeesserunt öiseipuli »<l

^esum, clieentes: S VKi vis

psrsniu» tibi eomeösr« l>»-

seK»? 0 ^t ^esus itixit: I

Ite in eivitktein »<l qusi»I»m,

et llieite ei: A»>zistsr clivit:

Tempus ineuin props est,

»pu<l te tsvio ?»s«K» «um

clisvipulis uieis. L Lt 5e-

esrunt ctiseipuli «i«ut von-

»tituit illis »lesus, et p»r>ive-

runt I>«,svK», Vespere !>n-

<lu«<le«im 6is«ipulis suis, üt

eüentibus illi», >Zixit i ? Xmen

<tie« vodis, qui» unus vs-

struin nie tr»giturus est, 0

«ontristäti v»I<Z«, v«e-

psrnnt singllli öiesre : S klum-

quid SA« »um Oomine? v ^t

ipss resp«n<Zens, »it: ? lZni

intinizit msvnii, Nürniini in

?ilin» ciuiltsm Koniinis v»<Zit,

siont »«riptuin est <l« illu:

v»e »ntem Kemini i»i, per

gelium verkünden wird, da

wird man auch zu ihrem An

denken sagen, was sie gethan

hat. Hierauf ging einer von

den Zwölfen, der Judas Js-

kariot hieß, zu den Hohen

priestern und sprach zu ihnen:

Was wollt ihr mir geben, so

will ich ihn euch verrathcn?

Sie aber bestimmten ihm drei

ßig Silberlinge, Und von da

an suchte er eine Gelegenheit,

ihn zu verrathcn. Aber am

ersten Tage der ungesäuerten

Arode traten die Jünger zu

Jesu und sprachen: Wo willst

du, daß wir das Osterlanim

zu essen bereiten? Jesus aber

sprach: Gehet in die Stadt zu

einem und saget zu ihm : Der

Meister spricht: Meine Zeit

ist nahe; bei dir will ich mit

meinen Jüngern Ostern halten.

Und die Jünger thaten, wie

ihnen Jesus befohlen hatte,

undbereitetendas Osterlamm

Als es nun Abend geworden

war, setzte er sich mit seinen

zwölf Jüngern zu Tische. Und

da sie aßen, sprach er : Wahr

lich, ich sage euch: Einer von

euch wird mich verrathcn. Da

wurden sie sehr betrübt, und

einer um den andern fing an

zu fragen: Bin ich es, Herr?

Er aber antwortete und sprach :

Der die Hand mit mir in die

> Das Osterlamm bildete den Hauptbestandtheil des Ostermahles.

zu welchem außerdem nngesänerte Arode (Azhma), bittere Kräuter
Iwilder Salat, Endivie, Petersilie. Kresse, Retttg) und ein süßer,

dicker, ziegelsarbcner Brei <ans Datteln, Mandeln, Feigen u. s, K,,)
mit Aimnit eingesotten, Charoscth genannt, zur Erweichung der Brod»
suchen aufgesetzt wurden. Das Gesetz bestimmte je ein Lamm für

eine Familie, Christi Familie sind feine Jünger, Genossen seines

Hauses und seines Tisches.
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Hu«m I'ilin» Kornivi» tisds-

tu, i bsnum sr»t si, si n»tus

n«ll tuissst Koino ill«. 0 Ks-

spsncZeos sutein ^uöas, qni

trsdi^it snrn, öixit: S I^nm-

qui<! eg« snm R»bd>? 0 Xit

illi: ? Vn dixisti. v <Zuen»n-

tibv» »ntem ei«, »oespit ?s-

sn» pänsrn, et Ksne<Zixit,

kregit, cieclitque öisvipnlis

suis, et »it: 1 ^eoipite, et

«omsilit«: Ko« est eurpus

meuin. 0 üt »evipiens «»-

liosrn, gruti»» egit: st öeclit

tii«eus: ? Libits ex Koe

Suis ineu» n«vi tsst»rnenti,

qui pru mnlti» etkundstui

in rsmissisnem peoestornin.

Die« »utem voiiis : Hon l>ib»n>

äinocl« de Koe geniniine vitis

nsqus in <liem illmn, «um

illuil didsm vobiseum, novum

in r«An« ?»tris n>ei, 0 üt

Kxmn« dietu , sxierunt in

inontsin Ulivsti. ^kune <Zi«it

iliis ^esns : ? «Zinnes vos

seiinciiiluin v»tieinini in ms,

in ist» noots. öeripturn est

enim: ?er«uti»n> västursm,

et clisner^entnr «ves gregis.

?«»t<^o»in sntem resvrrsxs-

ru, pr»see<j»,l» vos in Liali-

laesin. v Itesvenöens »vteni

?etrus, »it Mi: S Ltsioinnes

s«»n(1»Ii«»ti tnsrint in t«, sß«

Schüssel tunket, derselbige wird

michverrathen. Der Menschen

sohn geht zwar hin, wie von

ihm geschrieben ist; wehe aber

jenem Menschen, durch welchen

der Menschensohn derrathen

wird ; besser wäre es ihm, wenn

derselbe Mensch nicht geboren

wäre, Judas aber, der ihn

verrathen hat, erwiderte und

sprach; Bin ich es, Meister?

Und er antwortete ihm: Du

hast's gesagt. Da sie nun

aßen, nahm Jesus das Brod,

segnete > und brach es, gab es

seinen Jüngern und sprach;

Nehmet hin und esset, das ist

mein Leib, Und er nahm den

Kelch, dankte, gab ihnen (den

selben) und sprach; Trinket

alle daraus: denn dies ist mein

Blut des Neuen Testamentes,

das für viele vergossen wird

zur Bergebung der Sünden,

Ich sage euch aber: Ich

werde von nun an nicht mehr

trinken von diesem Gewächse

des Weinstockes, bis zu jenem

Tage, da ich es mit euch als

ein neues ' im Reiche meines

Baters trinken werde. Und

nachdem sie den Lobgesang'

gesprochen hatten, gingen sie

hinaus an den Oelberg. Da

sprach Jesus zu ihnen: In

dieser Nacht werdet ihr alle

> Auch der Hausvater hatte bei dem vorbildlichen Ostermahle

ein Segensgebet über das Brod zu spreche», woraus er es in so viele

Stückchen zerbrach, als Tischgenossen anwesend waren und jedem seinen

Thetl darreichte. ' ^n verklärter Gestalt, in der himmlischen
Glorie, wo die glückselige Kommunion der Auserstandenen eine neue
sein wird, wie sie hlenieden in keines Menschen Herz gekommen ist,

2 das sogenannte „Hallel", die « Jubelpsalmen NL—118, wobei

der Hausvater je einen Vers sprach oder sang und die Anwesenden

mit Halleluja antworteten.
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nun^r>ain«uo,n<t!>,Ii«at>or, v ^,it

Mi ^esus: ? ^insn die« tidi,

quin, in K»« noete «.nteqniun

galins es,ntet, ter ms neiziidis.

0 ^,it illi Z?etru» : S ütiain si

«portuerit ins niori te«mn,

non ts neZäb«. v Kimiliter

st «mns» ciiseipnii ilixerunt,

^I'uno venit ^ssus «um illis

in villsm, <z«»s <Iieitvr tt«tn>

suis : ? Ksöst« Ki« clons«

v«,<Zum illu«, et «rein, v Lt

»ssuinpto I?etru, et guobiis

tilii» !5s»söä«i, «oevit «on>

trist«,ri«tinoestu»esse, l'nne

!rit iilis: I Iristis est »inin»

nie«, usczue »<I niortern: »v-

»tinste Ki«, et vizziläte mssnm,

0 Lt nrngrsssus nusiiluin,

«ran«, st clieens: 1 1°äter

nii, si possikiie sst, tr»n»«»t

non sisut ezz« vui«, se>I sient

tu. v Lt venit !ttt ctissinn-

miente» , et «lisit I?stra : ?

!Zie von potuisti» nns, Kor»

vi^il»,rs inesuin? Vißil^te,

st «räts, nt non intrstis in

tentutionein. dlniritus qoiclem

prornptus est, «g,ro autein

inlirnnr, <! Iterrnn seenncl«

ubiit, et oravit, diesns: I

?s,ter ini, si non potsst Kie

uaiix transire nisi Kib»,in

euch an mir ärgern; denn es

steht geschrieben: Ich will den

Hirten Magen, und die Schafe

der Horde werden zerstreut

werden. Wenn ich aber werde

auferstanden sein, werde ich

euch vorausgehen nach Galiläa,

Da antwortete Petrus und

sprach zu ihm : Wenn sich auch

alle an dir ärgern, so werde

ich niemals mich ärgern. Je

sus aber sagte zu ihm : Wahr

lich, ich sage dir: In dieser

Nacht, ehe der Hahn kräht,

wirst du mich dreimal der-

läugnen. Da sprach Petrus

zu ihm: Wenn ich auch mit

dir sterben müßte, so will ich

dich doch nicht verläugnen.

Desgleichen sagten auch alle

Jünger. Da kam Jesus mit

ihnen in den Meierhof, Gcth-

cmani genannt, und sprach zu

einen Jüngern: Setzet euch

hier, während ich dorthin gehe

und bete. Und er nahm den

Petrus und die zwei Söhne

des Zebedäus mit und fing an,

sich zu betrüben und traurig

zu sein. Dann sprach er zu

ihnen: Meine Seele ist be

trübt bis in den Tod ' : bleibet

hier und wachet mit mir. Und

er ging ein wenig vorwärts,

fiel aus sein Angesicht, betete

und sprach: Mein Bater, wenn

es möglich ist, so gehe dieser

s

s

> d, i, so sehr, daß die Trauer allein hinreichte, mich zum Sterben

zu bringen, oder: diese Trauer wird bis znr Stunde meines Todes

währen, Gefühl der Verlassenheit, natürlicher Widerwille gegen

Leiden und Tod, die Sündenschuld der ganzen Welt, die Greuel der

Sünde, die Schrecken ihrer Strafen, Mitleid mit den Verlorenen,

mit de» Leidenden, Schmerz über den Verräther, über sein Volk —

alles das versenkte das Erloserherz in den Abgrund der Trauer und

Angst,
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illuin, Ls,t voluntss tu«,, v üt

venit iterurn, et invsnit e«s

clerrnisntss : er«,nt sniin oeuli

eoruin ßi'«,v»ti, ZZt relietis

illis, iternin »diit, et «rs,vit

terti«, eunctein serinonein

<Iiosns. I^uue vsnit aci clis-

«ipules suos, et ckivit Ulis:

«ite i «oee »pprevinqu^vit

Kor», et ?ilius Keiniuis trä-

detur in ms.uus peeeutorniu,

piuqunvit qui ine tr»<Iet, V

^^uu« eo lociuent« , eees

Lucias unus >le <Zuu<!eeiin

venit, et «uur e« turb«, inult»

enin zzlkltiis, et tustibu«, inissi

seniuribus nepuli. ijui nutein

tr»<Ii<tit euni, cleclit illis siz;-

nnni, Uiesn«: S (Zneinijninqne

tenets euin. v Ht «onlestim

»Leedens »lt ^esuin, ^lixit: S

Xve Itl^bbi, v Z!!t useulutus

est enin, Oixitque Uli ^esus :

I ^iniee, <jni<I venisti?

v Vnn« aeeesserunt, et nnv-

nus in^eeerunt in ^esui»,

unu» ex Kis, qui er^nt euin

^esu, extenclens inanuin, ex-

einit j;Iä>tiuin suuin, et per-

«uluin ejus, I'uuv «,it illi

^esus: V (Zenveits jzlaclium

tuuin in loeuin suuin: urn-

^la,!iuni , Alkciio perikunt.

Kelch an mir vorüber: doch

nicht wie ich will, sondern wie

du willst. Und er kam zu

seinen Jüngern und fand sie

schlafend und sprach zu Petrus :

Habt ihrdennnicht eineStunde

mit mir wachen können ? Wa

chet und betet, damit ihr nicht

in Versuchung fallet. Der Geist

ist zwar willig, aber das Aleisch

ist schwach. Wieder ging er

hin zum zweiten Male, betete

und sprach: Mein Vater, ist

es nicht möglich, daß dieser

Kelch vorübergehe, ohne daß ich

ihn trinke, so geschehe dein

Wille! Und er kam abermals

und fand sie schlafend; denn

ihre Augen waren beschwert.

Da verließ er sie, ging wieder

hin und betete zum dritten

Male, indem er die nämlichen

Worte sprach. Dann kam er

zu seinen Jüngern und sprach

zu ihnen: Schlafet nur nnd

ruhet; siehe, die Stunde ist

herbeigekommen, da der Men

schensohn in die Hände der

Sünder überliefert wird >,

Stehet auf, lasset uns gehen!

Siehe, der mich verrathen wird,

nahet sich. Und da er noch

redete, siehe, da kam Judas,

einer von den Zwölfen, und

mit ihm ein großer Haufe mit

Schwertern und Prügeln, ab

geschickt von den Hohenpriestern

und den Aelteften des Volkes,

Sein Verräther aber hatte

ihnen ein Zeichen gegeben und

gesagt: Ten ich küssen werde,

> Sein Erbarmen hätte den Jüngern den Schlnmmer noch ge>

gönnt; aber das Nahe» der Feinde »erstattete keine Ruhe mehr,

(Nach St, Ang,>
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der ist's, dm ergreifet! Und

sogleich trat er zu Jesus und

sprach: Sei gegrüßt, Meister!

Und er küßte ihn. Jesus aber

sprach zu ihm: Freund, wozu

bist du gekommen? Dann

traten sie hinzu und legten

Hand an Jesus und ergriffen

ihn. Und siehe, eiuer von denen,

welche mit Jesus waren, streckte

die Hand aus, zog sein Schwert,

schlug den Knecht des Hohen

priesters und hieb ihm ein Ohr

ab. Da sprach Jesus zu ihm :

Stecke dein Schwert an seinen

Ort! Denn alle, die das

Schwert ergreifen, werden

durch das Schwert umkommen,

Oder meinst du, daß ich meinen

Vater nicht bitten könnte, und

er würde mir jetzt mehr als

zwölf Legionen Engel zu

schicken? Wie würde dann

aber die Schrift erfüllt werden,

daß es so geschehen müsse? In

derselben Stunde sagte Jesus

zu den Scharen: Wie zu einem

Mörder seid ihr ausgezogen

mit Schwertern und Prügeln,

uni mich zu fangen. Täglich

saß ich bei euch und lehrte im

Tempel, und ihr habt mich

nicht ergriffen. Dies alles aber

ist geschehen, damit die Schrif

ten der Propheten erfüllt wür

den. Da verließen ihn alle

Jünger und flohen. Jene aber,

welche Jesum ergriffen hatten,

führten ihn zu Kaiphas, dem

Hohenpriester, wo die Schrift-

gelehrten und Aeltesten sich

«ersammelt hatten >. Petrus

> in de» ersten Stunde» nach Mitternacht; anch bei den Inden
war es verboten, nächtliche Gerichtssitzungen abzuhalten, »nd überdies

^n putir», c^uia, nsn pussum

»'«gare I?»trem menm, st

exkibsbit mini inoiZ« plus

qn»rn cluncleeim iegisnss

^ngelsruin? (Zusmoö« erz«

implebuntur Keripturss, «.uiä

si« spurtet tieri? v ln ill«,

Ksrs, öixit Zssns türkis : ?

^anxzuam a<Z tätronem ex-

istis «um gläöiis, st tustibu«

«uinprekenü'ers ms : huuti-

>ii« armg vus se<Ieb«n> <ls-

vsn« in tsmplu, et nun ine

tum lÄetum est, ut »giin-

plerentnr Leriptnrae Z?ru-

pnet«,rum. ^nn« <iis«iz>nli

omnss, relietu so, kugernnt,

H,t Uli tensntes ^lesnm, 6n-

xviunt »ct <Z»!pn»m prinsi-

pem s«,««r<tutuin , ubi !^«r!-

das et seniures («nvenerant,

Östrus srntem se>znek!itnr

euin s, lonize, uscjue in »trinm

pi ineipis »aeerclutum. üt in-

gressus intru, ss<Z«u«,t «um

ininistris, ut villeret L»sm.

!>> ineipes »utem s»«er<l«tum

et umn« «onoilium ll,Q!rere-

«untr» ^esum, ut eum »lvrti

ti'llckerent: et nsn invenerunt,

«um muiti lalsi teste» s,e«es-

sissent. Ruvissime »utsm

llixsriint: S Hi« 6ix!t: I?os-

»nm ciestruere teinpium Lei,

s»esrg«tuin, s,it illi: S NiKil

responöes srcl es,, qu»e ist!

lttlversnm te test!ü«»ntur. v
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^sesns »utem t»«ek»t. Lt

piinveps s»«er<l«tum »it Uli:

S Xcljuru ts psrOsum vivum,

ut >li«as nodi», si tu ss

(Zliristus Z?ilius Oei. 0 vioit

illi ,7ssu«: I Ln clixisti: vs-

inintsmen <ii«o vudis, »mocl«

viösditis l?iliuni Komini» se-

>1snt«m » «lextri» virtutis

Oei, stvenientem in nuoibus

«««Ii. v 'I'nne prinoeps s»«er-

clotnm s«i<lit vsstiment» sua

<Zil sn» : g VI»spKsm»vit : quill

»<Zl>u« «gsmus testiku»? eee«

nun« audistis dl»spk«mi»m:

quill vobi» viSetur? 0 Xt illi

Rsus «st mortis, v 'I'un«

exspusrunt in 5»«ism ejns,

«t «oispnis «nm «««iclsrunt,

e^u» <le<Iei'unt, cli«s»t«s: S

l?> oplisti«» nodis Olirist«,

qvi« «st qni ts r,er«ussit?

v ?etrns ver« s«clsb»t Iuris

i» »tri« i et »««essit n<l «nm

nii» »n«j»a, <li««ns: S Lt tn

«um ^ssu Uälilasu «ras, v Xt

ill« »e^avit ««rain oninilms,

gi««ns: S Heseiu <zni,I >Ii«is,

VLxennte autem illsjannam,

viclit »nm »Ii» »ncitta, «t »it

Kis, qui «r»nt ibi: S üt Ki«

«rat «um .lesu K»«ar«n»: v

Lt itsruni nvKavit «nm ^ura-

minem, Lt post pnsillnm

»««esssrunt qui stabsnt, et

ilixsrunt I>etro : S Vere et

tu sx illi» ss: nam et loquela

tu» manikestvni ts favit. V

'l'une «ospit lletestari, et

aber folgte ihm von ferne bis

in den Vorhof des Hohen

priesters und ging hinein und

fetzte sich nieder bei den Die

nern, um den Ausgang zu

sehen. Die Hohenpriester nun

und der ganze Rath suchten

falsches Zeugniß wider Jesum,

damit sie ihn zum Tode über

liefern könnten. Und sie fan

den keines, obwohl viele falsche

Zeugen aufgetreten waren, Zu

letzt aber kamen zwei falsche

Zeugen und sprachen: Dieser

hat gesagt: Ich kann den Tem

pel Gottes abbrechen und nach

drei Tagen ihn wieder auf

bauen. Da stand der Hohe

priester auf und fprach zu ihm :

Antwortest du nichts auf das,

was diese gegen dich zeugen !

Jesus aber schwieg still. Und

der Hohepriester sprach zu ihm :

Ich beschwöre dich bei dem

lebendigen Gott, daß du uns

sagest, ob du Christus, der

Sohn Gottes bist. Jesus sprach

zu ihm: Du hast es gesagt.

Ich sage euch aber: Von nun

an werdet ihr den Menfchen-

fohn zur Rechten der Kraft

Gottes sitzen und auf den Wol

ken des Himmels kommen sehen.

Da zerriß derHohepriester seine

Kleider und sprach: Er hat

Gott gelästert! Was haben

wirnochZeugennöthig? Siehe,

nun habt ihr die Lästerung

gehört. Was dünkt euch ? Sie

aber antworteten und sprachen :

Er ist des Todes schuldig!

Dann spieen sie in sein An

waren der hohen Festtage wegen Gerichtsferien, Ueber beides setzt

sich der Hohe Rath Jesn gegenüber hinweg.
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zni-kre, quia non novisset

Kemiusm, Vt ««»tiuno^ällns

«i^ntsvit, Lt rsvorü^tus «st

ketru» verbi Zesu, <^««<1

ilixerat: ?rinso,nsin ^»Itus

«s,ntet, tsr nie negädis, Lt

egressus tor^s, tlevit am»re,

A^ne «,utem tset«, eensiiiuin

inierunt «mnss prineipe« s^-

«erclvtuni, et seniores populi

»«Zversus »lesnm, nt evvi

in«, ti tr»<lerent. Lt vinetuin

»>I<!uxe> unt «um, et tragiite-

innt I'ontiu ?il»t« pr»esi<Zi,

'I'nne viclens ^rxl.'vs, qui enm

tr»cti<tit, c>««d <lanin»tr>» es-

tulit tri^int» argenteos prin-

«ipibus «»eerctotnm et se-

»ioriku», ctieens: S ?eeeavi,

tr«,<len» sanzninein zustnin,

0 ^t illi (tixeiuut: S <Zuicl

«<l n«s? tu vigeris. V üt

pro^evti» »r^euteis in teinplo,

i-eesssit: et ^binn» Is,c>ue« se

»»«sidotum, s,e«ept!s s,rgen-

tei», klixerunt: S Zfou lieet

eos mittsre in eordenam:

qui» pretiuin sanguinis est,

eiunt ex i!Ii» »grum tignli,

in sepultursi» peregrinoiuin,

kiuptsr K«v v«e»t>is est äger

»»nguinis, usque in Koöier-

»uin llieni, I^une impietnm

est qu«>t ilietuin est per

«entem: üt Kl,'«eperunt tri-

gint» »rgentsos pretiuin »p-

pretmti , c>neiu apprstiave-

i'unt !^ Kliis Israeli et 6e-

gesicht und schlugen ihn mit

Fäusten, andere aber gaben

ihm Backenstreiche ins An

gesicht und sprachen: Weissage

uns, Christus, wer ist's, der

dich geschlagen hat / Petrus

aber sag draußen im Vvrhose,

und eine Magd trat zu ihm

und sprach: Du wärest auch

bei Jesu, dem Galiliier, Er

aber läugnete vor allen und

sprach: Ich weiß nicht, was

du sagst. Als er aber zur

Thüre hinausging, sah ,hn

eine andere Magd und sprach

zu denen, die da waren : Auch

dieser war bei Jesu, dem Na-

zarener. Und er läugnete aber

mals mit einem Schwüre: Ich

kenne den Menschen nicht. Und

nach einer kleinen Weile traten

die Umstehenden hinzu und

sagten zu Petrus: Wahrlich,

du bist auch einer von denen ;

denn auch deine Sprache macht

dich kennbar. Darauf fing er

an zu fluchen und zu schwören,

daß er diesen Menschen nicht

kenne : Und alsbald krähte der

Hahn, Da erinnerte sich Petrus

des Wortes Jesu, das er ge

sagt hatte : Ehe derHahn kräht,

wirst du mich dreimal ver-

läugnen. Und er ging hinaus

und weinte bitterlich. Als es

aber Morgen ward, hielten

alle Hohenpriester und Aelte-

sten des Volkes Rath wider

Jesum, um ihn zum Tode zu

überliefern. Und sie führten

ihn gebunden und übergaben

ihn dem Landpsteger Pontius

Pilatus, Da nun Judas, der

ihn verrathen hatte, sah, daß
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sieut eoustituit midi Omni-

nus, ^esus »utem ststit »nte

pi-äesi<lsm, et intsrre^ovit

«um prsese», ctieens: » Lu

s» rsx ^u<I»e«inm? v vieit

Uli Zesus: I l'u >1i«is. v Lt

eun> »ovusarstur » prinoi-

pibu» »»«erctotum et senio-

l'idu«, nikil respunclit, Inn«

clieit illi ?il»tu« : S Kon »u<Iis

quant» iulversum te öieunt

testimoni»? v üt n«n res-

penxtit ei »<1 ulluiu verbum,

it» nt, vui ^retu r pr«,eses veke-

»aloninem «o»»uever»t pr»e-

»e» u«pulo cliinittere unum

vinutum, quem voluisssut,

H»i>edut ante», tun« vinetuni

insignem, qui liieel>»tur Ls^

lalib»». Lon^regstis erg«

illi», <lixit ?il«tus: K (Zusni

vulti» <limitt»in vobis: La>

r^nb»m,!rn^esun>,<iui ctioitur

OKiistu»? v tjuied^t enim,

ssnt eum. 8s<Iente »utem illu

vi« tribun»Ii, misit »^t eum

uxor ejus, ili^ens: S KiKil

MS»» »um nodie per visum

propter eum. v ?rinvi»ss

»utem »»esrgutum et »enie-

res persuussrunt populis ut

psterent LarktiKirm , ^esum

vei'v perclsrent, Itespunclens

autem nraese«, ait i»is: L

tjuem vultis vobis ö« <Iua-

bus >1imitti? 0 Xt illi ^lixe-

runt: S L«,r»bdain, 0 vieit

Mis ?il»tus: S ijui«^ i^itur

er zum Tode verurtheilt war,

reute es ihn, und er brachte

die dreißig Silberlinge den

Hohenpriestern und Aeltesten

zurück und sprach: Ich habe

gesündigt, daß ich unschuldiges

Blut verrathen habe. Sie aber

sprachen: Was geht das uns

an ? Siehe du zu! Da warf

er die Silberlinge in den Tem

pel hin, entwich, ging hin und

erhenkte sich mit einem Stricke.

DieHohenpriester abernahmen

die Silberlinge und sprachen:

Es ist nicht erlaubt, sie in

den Tempelschatz zu werfen:

denn es ist Blutgeld. Als sie

nun Rath gehalten hatten,

kauften sie damit den Acker

einesTöpfers, zum Begräbnisse

für die Fremdlinge, Deswegen

heißt derselbe Acker Hakeldama,

d. l. Blutacker, bis auf den

heutigen Tag. Da ist erfüllt

worden, was durch den Pro

pheten Jeremias gesagt wurde,

da er sprach: Sie nahmen die

dreißig Silberlinge, den Preis

des Geschätzten', welchen sie ge

kaust hatten von den Söhnen

Israels' und gaben sie für

den Acker eines Töpfers, wie

mir der Herr befohlen hat,

Jesus aber stand vor dem

Landpsteger, und der Land-

Pfleger fragte ihn und sprach :

Bist du der König der Juden l '

Jesus sprach zu ihm: Du sagst

es ! Und als er von den Hohen

priestern und Aeltesten an

geklagt wurde, antwortete er

> des Heilandes. ' den Feinden des Herrn,

2 Die Frage des Pilatus setzt die Anklage aus Hochverrath und

Aneignung des Königstitels voraus.
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Keiarn cte ^e»n, qui <Ii«itur

(ZKristus? 0 Oieunt «rnnss:

S OrneiLß»tur. 0 ^it i»i«

prasse«: S <Zui<t eniin mali

tsoit? v i»i rnsgis «I»-

m»Ks,nt <Zie«ntes: S Orueiti-

As,tur. v Viilens »utein

I»tu«, <zuia ninil preüeeret,

ss>I rn»Ai« tllinultu» Keret:

avospt» »qua, I»,vit niänu»

e«r»m populu, clioens: S In-

nooen« ego suin » sknguine

v Lt »««poriger,» universus

populus,öixit: »»anzuissjus

super rio« , et super tili«»

nostro», v l'une giinisit illis

IZärs,bbarn : ^esum »utem

rlagellktuin trägigit eis ut

«ruLitigeretur. Lüne milites

pr»e»i<Z>» «useipientes Z^e»

g»verunt »<t eurn Universum

««Kortem: et exuentes eum,

«KiäinMsn eeoeinesni eir-

ournilegerunt ei, et pleoten-

tes eoronsin de »pinis, p«-

»uerunt super eaput ejus,

et »i-unöinein in öextsro,

ejus. Lt genu Sex« »nto

euni, illu<tek»nt ei, öieentes:

S Xve rex ^u<I»e<>ruin. o Vt

exspuerite» in eum, »««epe-

runt »ruixiinem, et perou»

<zu»rn illuserunt ei, exue-

runt eurn eKIktinz?<ls , et in-

clusrunt eurn vestimentis

ejus et cZuxerunt enin, ut

«rueirigerent. üxeuntes sn-

tern invenerunt neminem

nein: Kun« »ngärisverunt,

ut tolleret orueem ejus, üt

nichts. Da sprach Pilatus zu

ihm: Hörst du nicht, welch

große Dinge sie Wider dich be-

^ zeugen? Und er antwortete

> ihm auf kein Wort, so daß

der Landpfleger sich sehr ver

wunderte. Es war aber ge

bräuchlich, daß der Landpfleger

auf den hohen Festtag dem

Volke einen Gefangenen los

gab, welchen sie wollten. Nun

hatte er damals einen berüch

tigten Gefangenen, der Ba-

rabbas hieß. Da sie also ver

sammelt waren, sprach Pilatus:

Welchen wollt ihr, daß ich euch

losgebe, den Barabbas, oder

Jesum, der Christus genannt

wird? Denn er wußte, daß

sie ihn aus Neid überantwortet

hatten. Als er aber auf dem

Richterstuhle saß, schickte sein

Weib zu ihm und ließ sagen :

Habe du nichts zu schaffen mit

diesem Gerechten; denn ich habe

heute seinetwegen im Traume

viel gelitten. Allein die Hohen

priester undAeltesten beredeten

das Volk, daß sie den Barabbas

begehren, Jesum aber tödten

lassen sollten. Und der Land

pfleger entgegnete und sprach

zu ihnen : Welchen von beiden

wollt ihr frei für euch haben?

Sie aber sagten: Den Ba

rabbas. Pilatus sprach zu

ihnen : Was soll ich denn mit

Jesus machen, der Christus

genannt wird? Da riefen alle:

Er soll gekreuzigt werden! Der

Landpfleger sagte zu ihnen:

Was hat er denn Böses ge-

than? Sie aber schrieen noch

mehr und sprachen: Er soll



Der Palmsonntag, 2S3

vsnsrunt in Issum, qui öi«i-

tur LrsIgotK», qnocl est <?»>-

vsrise l««u», Vt gsclerunt

ei vinnm bider« «um teils

mistnm. Lt «nni ^v»t»s»st,

nolnit bibsrs. ?«stqu»m

»utem «rn«irixerunt sum,

>Zivi«erunt, vestimeut» e^us,

sortem mittsutes: ut im-

plerstur, quscl clivtnm est

per krspkstsm dieeutsm:

Oivisernnt sidi vestiment»

miseruut sortsm. Lt »eilen-

ts» »erv»b»nt snm, Lt im-

posnerunt super «»mit szn»

est ^esn» Ksx ^uct»e«rum'

l'nnu «ruvitixi »nnt «um ««

clu« l»tr«nes: unus » ^iextris,

enntes »utem bl»spli«m»b»nt

eum movsnte» e»pit» «u» et

templuin Ovi, et in tri<Iu«

ill ucl rs»«ilitle»« : s»Iv» temst-

ipsum: «i ?ilius Osi s». 6s»

»esrxZ« <Z« «ru«s, 0 Similitsr

st prinoipes s»««rö«tum illu-

dsutss «U7N Lsribi» st »sni-

«ribu» cli«eK»Qt: S ^lis» s»I-

vo» ksoit, ssinsum n«n potsst

»»Ivnm f»eers: »i rvx Isr»«I

est, <Z«»«sn6»t nun« >ls «ru«e,

et «reiZinins ei; «onriöüt in

De«: liberet nun«, si vult,

eum; ciixit suim: ijui» Filius

Oei »um, V Idipsum »utem

et littronv», nui eru«itixi er»nt

«um s«, impropsr»d»nt «i.

^ »sxt» »utsm n«r» tevenr»«

f»«t»e sunt super nniver»»m

n»m, Lt «ir«» K«r»m non»m

gekreuzigt werden! Als nun

Pilatus sah, daß er nichts aus

richtete, sondern der Lärm

größer wurde, nahm er Wasser,

wusch seine Hände vor dem

Volke und sprach: Ich bin

unschuldig an dem Blute die

ses Gerechten; sehet ihr zu!

Und das ganze Volk antwor

tete und sprach; Sein Blut

komme über uns und über

unsere Kinder, Alsdann gab

er ihnen den Barabbas los;

Jesum aber, nachdem er ihn

hatte geißeln lassen, übergab

er ihnen, auf daß er gekreu»

zigt würde. Darauf nahmen

die Soldaten des Landpflegers

Jesum zu sich in das Richt

haus und versammelten um

ihn die ganze Schar. Und sie

zogen ihn aus und legten ihm

einen Purpurmantel um und

flochten eine Krone von Dor

nen, setzten sie aus sein Haupt

und gaben ihm ein Rohr in

seine rechte Hand, Und sie

bogen das Kme vor ihm, ver

spotteten ihn und sprachen;

Sei gegrüßt, du König der

Juden! Sie spieen ihn auch

an, nahmen das Rohr und

schlugen sein Haupt damit. Und

nachdem sie ihn verspottet

hatten, nahmen sie ihm den

Mantel ab, zogen ihm, seine

Kleider an und führten ihn

fort, um ihn zu kreuzigen.

Indem sie aber hinausgingen,

trafen sie einen Mann von

Chrene, mit Namen Simon;

diesen nöthigten sie, sein Kreuz

zu tragen. Und sie kamen an

den Ort, welcher Golgotha,
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«Isiriävit ^«sos vovs in»gi>«,,

gjesus: I üli, Dli , I»inir,k

s»K»«tK»nj ? v Kou «st: ?

<zvicl cisrvliizuisti in«? V <Zui-

^ngisntv«, c>i«sd»nt: 5 üli^in

v««»t ist«, v Lt ««ntiini«

«nrr«ns unu» «x «i« »«e«pt»m

imposv.it »rundini, st <Z»K»t

«i didsi'«. (Zstori vsr« <lie«-

d»nt: S Kins, viclvivmu», «,n

v«ni»t LIi»» Iid«r»ns sniv,

v >l«»u» »>it«m itorum «Ismnvs

d. i. Schadelstätte, genannt

wird. Da gaben sie ihm Wein,

der mit Galle vermischt war,

zu trinken. Und als er den

selben gekostet hatte, wollte er

nicht trinken. Nachdem sie ihn

aber gekreuzigt hatten, theilten

sie seine Kleider und warfen

das Los darüber, damit erfüllt

würde, was durch den Pro

pheten gesagt wurde, der da

sprach : Sie haben meine Klei

der unter sich gctheilt und über

mein Gewand das Los ge

worfen. Und sie setzten sich

und bewachten ihn. Oben

über seinem Haupte hefteten

sie schriftlich die Ursache seines Todes an : Dieser ist Jesus, der

König der Juden. Es wurden auch damals zwei Mörder mit

ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und der andere zur Linken,

Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre

Köpfe und sprachen: Ei du, der du den Tempel Gottes zer

störest und ihn in drei Tagen wieder ausbauest, hilf dir selbst;

wenn du der Sohn Gottes bist, steige herab vom Kreuze,

Gleicherweise spotteten seiner auch die Hohenpriester samt den

Schriftgelehrten und Aeltesten und sprachen: Andern hat er

geholfen, sich selbst kann er nicht helfen, Ist er König von

Israel, so steige er nun herab vom Kreuze, und wir wollen

an ihn glauben. Er hat aus Gott vertraut: der erlöse ihn

nun, wenn er ein Wohlgefallen an ihm hat; denn er hat

gesagt: Ich bin Gottes Sohn! Tasselbe warfen ihm auch

die Mörder vor, die mit ihm gekreuzigt wurden. Von der

sechsten Stunde aber bis zur neunten ward eine Finsternis;

über die ganze Erde, Und um die neunte Stunde rief Jesus

mit lauter Stimme: Eli, Eli, lamm« sabacthani? Das ist:

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?

Etliche aber, die dastanden und dies hörten, sprachen: Den

Elias ruft er. Und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen

Schwamm, füllte ihn mit Efsig, steckte ihn an ein Rohr und

gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen: Halt, wir

wollen sehen, ob Elias komme, ihn zu erretten, Jefus aber

rief abermals mit lauter Stimme und gab den Geist auf.

Hier wird die Lesung durch eine kurze Pause unterbrochen, um
den Tod des Welterlösers zu ehren. Die ganze Versammlung kniet
nieder und verharrt eine Zeitlang in stillem Gebet,
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Lt s««s velum tsninli «vi»-

summ« lls<ill« <leur»nin üt

terra n,«ta s«t , et petrag

sei«»«« sunt, et monurnenta

p«r» sanoternin, qui ciorrnis-

rant, surrexernnt, üt ox«-

rnnt in «anetani eivitatein,

et »pparuerunt innlti», <Zvn-

turiv nnteni et qui enrn so

vi«« terraeinotu et dis cinas

eente«: S Vers ?iiiu« Osi

«rat ist«, 0 ürant »vtein idi

muliere» rnultae «, lenge,

>inae «eentav erant ^e»un>

intsr qn«s «rat Aaria

öalene, et Ilaria ZaeeKi «t

^«»epk rnater, et rnater tili«-

c>»iclgni K«in« clive« an ^ri-

inatkaes, nomine ^«sepk, <>r>i

«t ipss öisvivulus erat Z^ssu,

petiit «orz>u« ^«su, 'tun«

Pilatus zu»»it redcli «orpn«,

mnncl», Lt posnit illnci in

n,onnme»tn »uo novo, an««!

sxei<i«ratin petrn, üt ixtvolvit

»axnm inaguum »cl ostiuin

«t altera Anria , ssöent«»

l'entr» »enulornm.

Und siehe, der Vorhang des

Tempels zerriß von oben bis

unten in zwei Stücke, Die Erde

bebte und die Felsen spalteten

sich. Die Gräber öffneten sich,

und viele Leiber der Heiligen,

die entschlafen waren, standen

auf. Und sie gingen nach seiner

Auferstehung aus den Grä

bern, kamen in die Heilige

Stadt und erschienen vielen.

Da nun der Hauptmann und

jene, die bei ihm waren, und

Jesum bewachten, das Erd-

beben und das, was geschehen

war, sahen, erschraken sie sehr

und sprachen: Wahrlich, dieser

ist Gottes Sohn gewesen! Es

waren auch viele Frauen da,

die von ferne zusahen und Jesu

aus Galiläa gefolgt waren, um

ihm zu dienen. Unter diesen

war Maria Magdalena, Ma

ria, des Jacobus und Joseph

Mutter, und die Mutter der

Söhne des Zebedäus. Als es

nun Abend geworden war, kam

ein reicher Mann von Ari-

mathäa, mit Namen Jofcph,

der auch selbst ein Jünger Jesu

war. Dieser trat zu Pilatus

und bat um deu Leichnam Jesu,

Da befahl Pilatus, daß man

den Leichnam ausliefere. Und

Joseph nahm den Leib, wickelte

ihn in reine Leinwand und

legte ihn in sein neues Grab,

welches er in einem Felsen hatte

aushauen lassen, wälzte einen

großen Stein vor die Thüre des

Grabes und ging weg. Es wa

ren aber daselbst Maria Mag

dalena und die andere Maria

u, saßen dem Grabe gegenüber.
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Der noch folgende Theil der Passion dient als Evangelium
und wird im gewöhnlichen Evangelienton gesungen mit Zluncw cor

und Segen, aber ohne Lichter, zum Zeichen der Trauer.

nerunt prinoips» s»««rci»>

tum, «t ?K»ri»»«i »cl I>ila-

vorcläti »»mu«, qui» 8«<lu«tc>r

ill« ctixit »clkri« vivsn»: ?u»t

ergo «ustocliri ssprilurllm

lort« vonisut, clisuipvli ejus,

et lurentur »um, et <ii«»nt

j«r prior«, ^.it illis Pilatus :

Hkbetis «>i«t«<ti»in , its, «u-

stoctibe sieut »vitis, Uli »u-

plllerum, sijznäntes läpiilem,

«um «ust«clit>us. Lrsclu.

Des anderil Tages nun, der

auf den Rüsttag folgte ' , ver

sammelten sich die Hohenprie

ster und Pharisäer bei Pila

tus und sprachen: Herr, wir

haben uns erinnert, daß jener

Verführer, als er noch lebte,

gesagt hat: Nach drei Tagen

werde ich wieder auferstehen.

Befiehl also, daß man das

Grab bis auf den dritten Tag

bewache, damit nicht etwa

seine Jünger kommen, ihn

stehlen und dem Volke sagen :

Er ist von den Tobten auf

erstanden, und so der letzte

Jrrthum ärger würde als

der erste. Pilatus sprach zu

ihnen: Ihr sollet eine Wache

haben; gehet, haltet Wache,

! wie es euch dünket, Sie aber

gingen, verwahrten das Grab mit Wächtern und versiegelten

den Stein, Credo,

Das Offcrtorium schildert die gänzliche Verlassenheit des

Heilandes und die grausame Bosheit seiner Feinde.

««ertorium. ?s. 6«. I,n

nrnperium oxspeetilvit «er

msuin , st in!«gri»m : st

sustinui hui simni inevum

vuntristsretur, et n«n tuit:

oousvliliitem ms uuäesivi,

et non invsni : et >Ie6erunt

in esesin meilm tel, et in siti

ms» pot»verurit ms »est«,

Stillgebet. Verleihe, o

Opferung. Schmähung

gcwärtiget mein Herz und

Elend. Ich harnte, werMit-

leid mit mir trüge, und keinen

gab's; ich suchte, wer mich

tröstete, und niemand fand

ich; sie gaben mir zur Speise

Galle und tränkten mich in

meinem Durst mit Essig.

Herr, daß die den Augen

deiner Majestät dargebrachte Gabe uns die Gnade der

Andacht erlange und als Frucht die ewige Seligkeit er

wirke. Durch Jesuin Christum.

> d, i. am Sabbat; der Rüsttag war der Tag vor dem Sabbat,



Am Montag in der Karwoche. 257

In der Kommunion gedenkt die Kirche, welche soeben im

Kelche des Heiles das Leben geschöpft, jenes andern Kelches,

den Christus trinken mußte, um uns den Trank der Unsterb

lichkeit zu erringen.

Priisation vom heiligen Kreuz S. 42.

Oonmmni«. NattK. «. 26.

?»tsr, si uon potsst ni«

esiix trsnsire visi bib»m

illuni, tmt, volnntss tus.

Vater, ist es nicht mög

lich, daß dieser Kelch vor

übergehe, ohne daß ich ihn

trinke, so geschehe dein Wille.

Schluhgebet. Mögen, Herr, durch die Wirksamkeit

dieses Geheimnisses unsere Fehler getilgt und unser

frommes Sehnen erfüllt werden. Durch Jesum Christum,

Bei stillen Messen wird als letztes Evangelium gelesen: „Als

Jesus sich Jerusalem nahte", f. oben bei der Palmweihe S. 2W >.

Am Montag in der Karwoche.

lutroitu«, ?». 34. Zockios,

Oomins n««eutss ins , sz>

pugo» impngnitutss ms: »p-

prskencle »ring, st »«utum, st

sxgnrgs in »<lzntori«iii msuin,

vomin« virtus «Sintis ins»«,

ibi<Z. Wkmicls tr»ins»iv,

«t ««»«Iii<ls »dversu» sos qui

psi'se<zn»ntiii' ins: <lie s,ui-

n>»e msa«, Kalus tu» sgo

snm. Wallis» Ooniiii«,

Richte, Herr, die, so mir scha

den, streite Wider die, so mich

bekämpfen ; ergreise Wehr und

Schild und erheb dich , mir zu

helfen, Herr, erhebe dich, du

Stärke meines Heiles. Ps. Zieh

aus das Schwert und baue

einen Wall gegen meine Ver-

svlger ; sprich zur Seele mein :

Dein Heil bin ich. Richte,

Herr, zc.

Hebet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß wir, die wir in so

vielen Widerwärtigkeiten wegen unserer Schwachheit erliegen,

durch das Leiden deines eingebornen Sohnes aufathmen

lneue Kraft schöpfen) mögen. Durch Jesum Christum.

Das zweite Gebet für die Kirche oder den Papst S. 5«,

^'su»». (Js. s». S—1«.> In jenen Tagen sprach Jsaias:

Gott der Herr erschloß mir das Ohr, und ich widerstrebe

nicht, weiche nicht zurück °. Meinen Leib gebe ich denen hin,

die mich schlagen, und meine Wangen denen, die mich zer

raufe«! mein Antlitz wende ich ab von denen, die mich schmähen

und mich anspeien. Gott der Herr wird mein Helser sein,

> Am Mittwoch. Donnerstag und Freitag der Karwoche werde»
abends die sogen. Trauer» oder Dunkelmetten cren«dr^«> gehalten,

' Wie schwer auch das Gebot ist, das Härteste zu leiden, der
Gehorsam des Knechtes Gottes, des Heilandes, bebt nicht davor zurück,

Meßbuch. 4. «uf>. 17
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darum werde ich nicht zu Schanden; darum mache ich mein

Angesicht wie Kieselstein, und ich weiß, daß ich nicht zu

Schanden werde. Nahe ist, der mich rechtfertigt; wer will

mit mir streiten? Laßt uns zusammen austreten; wer ist

mein Gegner? Er nahe mir! Siehe, Gott der Herr ist mein

Helfer — wer ist's, der mich verdammt?" Siehe, alle, wie

ein Kleid zersallen sie, die Motte verzehret sie. Wer unter

euch fürchtet den Herrn, höret auf die Stimme seines Knechtes?

Wer im Finstern wandelt und kein Licht hat, der hoffe auf

den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott°.

»»Snzle, I>s, 34, Lxsui'gs ! Erhebe dich, o Herr, und

Domino, st mtsnds znilivio ! habe acht auf mein Recht,

ms«, Dens msu», et Dominus mein Gott und mein Herr, auf

mou» in «äuskin ineam. meine Sache, V, Zieh hervor

IZgnncl« lrame»m , «t «on- den Speer, und baue einen

«Inge ägvvrsv,» e«s, izni ms Wall wider die, so mich ver-

verso<iunntur. folgen,

KrangeN««. (Joh, 12, 1—9,) Sechs Tage vor dem Oster

feste kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, der Ge

storbene, welchen Jesus von den Tobten auferweckt hatte.

Daselbst bereiteten sie ihm ein Abendmahl, und Martha

diente; Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu

Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund kostbarer Salbe von

echter Narde, salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße

mit ihren Haaren; und das Haus ward voll vom Gerüche der

Salbe Da sagte einer von den Jüngern, Judas Jskariot,

der ihn danach vcrrieth : „Warum hat man diese Salbe nicht

nm dreihundert Zehner verkaust und den Armen gegeben?"

Dies sagte er aber nicht, als wäre ihm an den Armen etwas

gelegen gewesen, sondern weil er ein Dieb war, den Geld

beutel hatte und das mit sich trug, was eingelegt wurde.

Da sprach Jesus: „Lasset sie nur, damit sie es für den Tag

meines Begräbnisses thue. Denn Arme habt ihr allzeit bei

> d. i. mein Leiden ist ein schuldloses.

^ Die zwei letzten Satze enthalten einen Aufrus zur Theilnahme

an der Erlöfnug durch Gottesfurcht (Demnth), Gehorsam und Gott-

Vertrauen.
2 „Was Maria durch Süßere Handlung vollzog, sollte bald geist-

licherwcise sich verwirklichen. An Stelle des Balsamdustes, diesem
vergleichbar, erfüllte bald nach dem Leiden des Herrn, in welchem

wie ei» alabastern Nardengefätz (es mutzte zur Salbung zerbrochen

werden) sein makelloser heiliger Leib zusammenbrach, der himmlische
Wvhlgeruch seiuer Lehren und Gnaden das ganze HanS, d, i. die
ganze Kirche." (Nach dem hl, Cyrill von Alex,)



Am Dienstag in der Karwoche, JS9

euch', mich aber habt ihr nicht allzeit," Da nun eine große

Menge Juden erfuhr, daß er da sei, kamen sie, nicht allein

um Jesu willen, sondern auch, um den Lazarus zu sehen,

den er von den Tobten auferweckt hatte,

0tk«t,«rium, ?«, 142, Lrivs ^ Kxftrung. Errette mich von

ms <Z« ivirmei» insis Ooinin«:

all t« uontugi, g««s in« Kesrs

ni«u« e» tu.

meinen Feinden, Herr : zu dir

fliehe ich , lehr mich deinen

Willen thun, denn mein Gott

bist du.

Stillgebet wie am ersten Adventssonntag S, SS,

«ant, «t revoi'skntui' minni,

hui Ai'ätulnntui' nllllis m«i«:

iii^u»iitur pu^Iors «t rsvs-

rsnti», quin,s,Iijz„» I«c>llu»tur

»,Iv«rsu» in«.

Samm»»i«n. Es mögen er-

röthen und zu Schanden werden

allzumal, die zu meinem Un

glück frohlocken; es mögen be

deckt werden mit Scham und

Schande, die Böfes reden wi

der mich!

Schlußgebet wie am SamStag in der Pfiugstwoche,

He»«t für das V«r«. Laßt uns beten! Neiget vor Gott

euer Haupt ! Hilf uns, Herr, unser Heil, und laß uns freudig

Hingelaugen zur Feier der Wohlthaten, durch welche du uns

zu erneuern dich gewürdiget hast. Durch Jesum Christum,

Am Dienstag in der Karwoche.

Eingang wie am Gründonnerstag S, WS,

Kelet. Allmächtiger, ewiger Gott, verleihe uns die Ge

heimnisse des Leidens des Herrn so zu begehen, daß wir Ver

gebung zu erlangen verdienen. Durch denselb. Jesum Christum.

Das zweite Gebet für die Kirche oder für den Papst S. SZ.

Lesung. <Jer. Ii, i8—2«,> In jenen Tagen sprach der

Prophet Jeremias: O Herr, du hast mir's kundgethan, und

ich erkannte; du zeigtest mir dazumal ihre Absichten. Und

ich war wie ein sanftes Lamm, das zur Schlachtbank geführt

wird; ich wußte nicht, daß sie wider mich Anschläge ersannen

und sprachen: Lasset uns Holz legen an seinBrod? und ihn

austilgen aus dem Lande der Lebendigen, daß seines Namens

fürder nicht gedacht werde. Du aber, Herr der Heerscharen,

der du gerecht richtest und Herzen und Nieren Prüfest, laß

> So erhielten die Armen, deren erster «nd würdigster der arm»
gewordene Heiland war, die immer dauernde Würde einer Stell»

Vertretung J«su, In ihnen kann Jesus selbst allezeit gepflegt und

geehrt werden. 2 ^j^d ans das Kreuzesholz bezogen, das an
das lebendige „Brod", den allerheiligsten Leib Jesu, gelegt wurde.

17*
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mich schauen deine Rache an ihnen; denn dir habe ich meine

Sache geoffenbart, Herr, mein Gott!

Hraduale. Ich aber that

ein Bußkleid an, wenn sie

(meine Feinde) mir lästig

waren; ich demüthigte mit

Fasten meine Seele, und mein

Gebet wandte sich zurück in

meinen Busen. 1^. Richte, Herr,

die, so mir schaden; streite

Wider die, so mich bekämpfen;

ergreife Wehr und Schild, und

erhebe dich, mir zu helfen.

Heute ist die Leidensgeschichte nach dem hl. Marcus. Kapitel 14

und 15.

SrzSukIe, ?». 34. Vß«

»utein, (Zum miki molssti

esssnt, inilnsbärn ms eilioi«,

st Knmiliki>g,rn in zszunio

»,r>ims,in ms»m: st oratio ine»

in sinn ms« eonv srtstur. V.

Zuctieg, Oomins nooentss ms,

sxpußn» imungnantes ine:

»pprsksngs »rni» «t seuturn,

st sxsurgs

miki.

in aclzntorium

otkertoriam, ?«. 139. Lustolli

ms Oomins <ts msnu z>s««k-

toris: st »b Korninibn» ini-

>zui« srips ms.

Kxseru»,. Bewahre mich,

o Herr, vor der Hand des

Sünders, und von frevelhaften

Menschen rette mich.

Stlagelet. Möge das Opfer, o Herr, uns erneuern, das mit

heilbringendem Fasten eingesetzt ist. Durch Jesum Christum.

SommunI«». Es reden Wider

mich, die im Thon sitzen, und

die Weintrinker singen lSpott-

lieber) auf mich; ich aber —

mein Beten ist zu dir, o Herr:

z Zeit ist's zur Gnade, o Gott,

nach der Fülle deines Erbar-

I mens !

vommuni«. ?s.ö8.^.6vsr»uin I

ms exereeb»ntur, izui Secks»

bunt in port» : «t in ms

ps«.U«b»rit, qni bibeizant vi-

»um: eg« vero «r»tiovein

me»m »ci ts Dorums: tsinpus

l>si>epl»«iti, Osus, in multitu-

gins misericorckiss tu»«.

Schlnßgebet wie S. 184.

H,ö«t skr »a, V«c». Laßt uns beten ! Neiget eure Häup

ter vor Gott, Deine Barmherzigkeit, o Gott, möge uns von

aller Einschleichung des alten Wesens reinigen und uns fähig

machen für heilige Erneuerung. Durch Jesum Christum.

Am Mittwoch in der Karwoche.

Iitroitu». I>K!1, 2, In nomine KInga»g. Im Namen Jesu

Zssn «iuris gsnu tls^tktur ! sollen sich alle Kniee beugen

eoslsstinm ,

iuternoruin :

lÄetns «st obsclisns

s,<t mortem, mortsm »utsm

lZKristus in gloria «st Osi

nsqns

derer, die im Himmel und auf

Erden und unter der Erde

sind, weil der Herr gehorsam

ward bis zum Tode, ja bis zum

Tode am Kreuze: darum ist

der Herr Jesus Christus in
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?»tris, ?s. 101. Oswins der Herrlichkeit Gottes des

ex»nSi or»ti«nsin ivsg,in: st Vaters. Ps, Herr, erhöre mein

«I»l»«r insns »cl ts vsni»t. Gebet, und laß mein Rufen zu

In riomws, dirkommen. ImNamenJesu«,

Nach dem Lxri« «lsisoii:

Ursrnvs. ?1s«ts,inus gsnn». Osv^ts.

Hellet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß wir, die wir durch

unsere Ausschreitungen unaufhörlich in Bedrängniß sind,

durch das Leiden deines eingeborenen Sohnes befreit werden.

Der mit dir lebt.

Das zweite Gebet skr die Kirche oder sür den Papst S, S3.

^es»»g. <Js. «2, ll; es, I—7.> So spricht Gott der Herr:

Saget der Tochter Sion: „Sieh, dein Heiland kommt; sich,

sein Lohn ist mit ihm'. Wer ist der, so von Edom

kommt, in gerötheten Kleidern von Bosra? Er, schön in

seinem Gewände, einherschreitend in der Fülle seiner Krast.

Ich bin's, der ich Gerechtigkeit rede, und der ich Schirmer bin,

um zu retten." Warum nun ist roth dein Gewand und sind

deine Kleider wie von Keltertretern? Die Kelter trat ich

allein 2, und von den Völkern ist niemand mit mir; ich

kelterte sie in meinem Grimme und zertrat sie in meinem

Zorne, daß ihr Blut Uber meine Kleider spritzte und ich alle

meine Gewände befleckte. Denn ein Rachetag ist von mir

beschlossen, das Jahr meines Erlösers ist gekommen. Ich

blickte ringsum, und da war kein Helfer; ich fuchte, und da

war niemand, der beistand. Da half mir mein Arm und

mein Eifer °, er ward meine Hilfe. Und ich trat Völker nieder

in meinem Zorne und machte sie hintaumeln in meinem

Grimme und warf zu Boden ihre Kraft. Der Erbarmungen

des Herrn will ich gedenken, das Lob des Herrn singen über

alles, was er an uns gethan hat, der Herr, unser Gott.

Sr»S«Ie. ?s. 63. As avsr- Wende nicht dein Antlitz

t»s tsvisii, tu»«, » pusr« tu«, ab von deinem Diener, denn

<iu«r>i«,m tridulsr: vslssitsr ich bin bedrängt; erhöre mich

«x»nSi ms. ^. Sklvum ms 5»« alsbald, ^. Errette mich , o

> Der Inhalt der ganzen Weissagung ist : der Heiland ist Sieger

mit den Wundmalen als Zeichen seines Kampfes, Edom ist JdumSa,

das Land der Nachkommen Esaus, Bosra die Hauptstadt davon;
Edom überhaupt ist Sinnbild brudermörderischer Feindschaft, über

die der Heiland triumphirt.

2 Keltertreten ist sonst Bild göttlichen Strafgerichtes; hier bedeutet
es den Kamps am Kreuze, wo das Gewand, die heiligelMenschhelt,

mit Blut überströmt wurde,
« die göttliche Macht und der Opsermuth des Heilandes.
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Osu», quo»!»,» intr»v«r>mt Gott, denn die Wasser dringen

»c>u»s u»qns »ci änim»i» ms- bis an meine Seele: ich stecke

»m: inkxn» in lim« pro m tiefem Schlamme, und da

tuvöi, st rwn est sub»t»i,tia, ist lein Grund und Boden.

Kelet. O Gott, der du für uns deinen Sohn am Kreuzes-

holze Haft wollen leiden lassen, um des Feindes Gewalt von

uns zu vertreiben, verleihe uns, deinen Dienern, daß wir die

Gnade der Auferstehung erlangen mögen. Durch denselben,

Fesnn«. <Js, s», 1—12.) In jenen Tagen sprach Jsaias:

Herr, wer glaubt unserem Worte«, das man hört, und der

Arm des Herrn', wem ist er offenbar geworden? Und er

steigt empor, wie ein Reis vor ihm und wie eine Wurzel

aus dürstendem Lande'; er hat weder Gestalt noch Schön

heit ; und wir sahen ihn, aber da war kein Anblick, und wir

begehrten sein, des Verachteten, des Letzten der Menschen, des

Mannes der Schmerzen und vertraut mit Siechthum, Und

sein Antlitz war wie verdeckt und er war verachtet, weshalb

wir sein nicht achteten. Wahrlich, unsere Krankheiten hat

er getragen, und unsere Schmerzen hat er sich aufgeladen,

und wir — wir haben ihn gleich wie einen Aussätzigen ge

achtet ^ und wie einen, der von Gott geschlagen und gede-

müthigt ist. Er aber ist verwundet worden um unserer

Missethaten willen ; er ist zerschlagen worden wegen nnserer

Sünden, unseres Friedens wegen kam die Züchtigung über

ihn, und durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle

gingen in der Irre, Schafen gleich, ein icglicher wich ab

nach seinem eigenen Wege°, und der Herr hat unser aller

Schuld auf ihn gelegt. Er ist geopfert worden, weil er selbst

wollte, und hat seinen Mund nicht geöffnet; wie ein Schaf

wird er zur Schlachtbank geführt, und dem Lamme gleich

vor dem, der es fchert, ist er stumm und öffnet nicht seinen

Mund, Aus der Bedrängnis! und dem Gericht ist er hin

weggenommen' ; sein Geschlecht", wer wird es auszählen?

Denn er ist losgerissen aus dem Lande der Lebendigen; um

> der Weissagung von der Welterlösnng durch das Leiden und
die Demnth des „Knechtes Gottes"; sie ist so außergewöhnlich, so gar

nicht nach der Menschen Sinne, daß sie keinen Glauben findet.

2 das Walten und Wirken Gottes, das unmöglich scheint,

2 Inmitten der uncrlSsten, nach Frieden und Heil sich sehnenden

Welt ist schon die Wurzel eingesenkt IJesse), aus welcher der wahre

Weiustock erwachsen wird, < Aussätzige verhüllten das Antlitz,

» verstoßen und gemiede». « besonders die heidnischen
Böller, jedes in einem Jrrthum eigener Art; Lösung der Einheit
mit Gott «nd untereinander ist Merkmal der Sünde,

' vgl. Donnerstag nach Ostern. ° der Wiedergebornen.
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der Sünde meines Volkes willen schlug ich ihn. Und cr

wird geben Gottlose für sein Grab und den Reichen für

seinen Tod ' , weil er kein Unrecht gethan und kein Trug in

seinem Munde gefunden ward. Und der Herr wollte ihn

zermalmen in der Schwachheit ; doch, wenn er sein Leben als

Sündopfcr gegeben, wird er langdauernde Nachkommenschaft

schauen, und der Wille des Herrn gelingt durch seine Hand.

Dafür, daß seine Seele geduldet hat, wird er schauen und

sich sättigen; durch seine Erkenntniß wird mein gerechter

Knecht viele gerecht machen nnd ihre Missethaten selber

tragen. Darum gebe ich ihm als Antheil viele, und die

Leute der Starken wird cr thcilen; dafür, daß cr sein Leben

in den Tod hingegeben und unter die Uebclthäter gerechnet

worden ist und cr die Sünden vieler getragen und für die

Ucbcrtrcter gebetet hat.

Hractus. <Ps, Herr, erhöre mein Gebet und laß

mein Rufen zu dir kommen, 1^, O wende nicht dein Antlitz

ab von mir, an welchem Tage ich in Trübsal bin, neig zu

mir dein Ohr, An welchem Tage ich dich anrufe, erhörc

mich alsbald, l^. Denn meine Tage, wie Rauch so schwinden

sie dahin, nnd mein Gebein ist wie in Fcuersgluth gedörrt,

V. Wie Heu bin ich getroffen, und mein Herz ist dürre !

denn ich vergaß mein Brod zu essen, ^ Du, Herr, wirst dich

erheben , wirst Sions dich erbarmen, denn gekommen ist die

Zeit, sich seiner zu erbarmen.

Heute ist die Leidensgeschichte »ach dem hl. Lucas, Kap, 22 u, 23,

olkrtorinm. l's.101. Ooiniu« Hxser»»g. Herr, erhöre

vxauG <>i'kti»r,«in ,ues,iii, et mein Gebet, und laß mein

vluinoi' m«u» »6 ts psrvsnikt: Rufen zu dir kommen; o wende

uu lvvsittts t»vi«m tusm »ms, nicht dein Antlitz von mir ab!

StiHgelet. Nimm an, o Herr, die dargebrachte Gabe und

bewirke gnädig, daß, was wir im Geheimniß des Leidens deines

Sohnes, unseres Herrn begehen, durch fromme Gesinnungen

erlangen. Durch denselben.

vom«,««!«. ?s. IUI, ?«tum

ineuin «um tiotu tsmper»-

l^nik slsvans ntlisisti

»i'lli: tu »ut«m, Ooiiiins, in

»utorimm psrmkus«: tu sx»

«nrgvn» »ii«erol>sri« 8>m>,

Sommuni«». Meinen Trank

mischte ich mit Thränen; denn

du hast mich erhoben und nie

dergeworfen, und ich bin wie

Heu vertrocknet ; du aber, Herr,

bleibst ewiglich, du wirst dich

erheben und Slvns dich erbar-

> d. i, er erhält als Lohn alle Gewalt über die Mächtigen der

Erde. 2 die Erkenntniß von ihm.



2g4 Gründonnerstag.

<zui» veuit tsmr>>i« inissreiull > men, Weil die Zeit gekommen,

ein». ! dich seiner zu erbarmen.

Schkußgektt. Verleihe unfern Herzen, allmächtiger Gott,

daß wir durch deines Sohnes zeitlichen Tod, den diese er

habenen Gehelmnisse bezeugen, die Zuversicht hegen dürfen,

du habest uns das ewige Leben geschenkt. Durch denselben.

Ke»et für das ?«r«. Laßt uns beten! Neiget eure Häup

ter vor Gott. Blicke herab, o Herr, auf diese deine Familie, für

welche unser Herr Jesus Christus kein Bedenken trug, den

Händen der Sünder sich zu überantworten und des Kreuzes

Marter auf sich zu nehmen. Der mit dir lebt.

Griindonnerstag (?eri» V. in e««v» Lomini) >

lckuvl. I. cl.).

An diesem Tage begeht die Kirche das Andenken an die

Einsetzung des heiligsten Altarssacramentes ; in ihren Tag

zeiten gedenkt sie der Todesangst und der Leiden Jesu am

Oelberg: auch haben wir heute die Einsetzung des mit dem

hochheiligen Sacramente innigst verbundenen christlichen

Priesterthums zu feiern. Weil man in der Trauerwoche

sich nicht der festlichen Freude fo voll hingeben kann, wie

sie ein so gnadenreiches, großes Gehcimniß verdient, so hat

die Kirche noch das heilige Frohnleichnamsfest zu Ehren des

heiligsten Sacramentes eingesetzt.

Die heutige Messe trägt einen Doppelcharakter: der Freude

— darum weiße Farbe, Gloria, Glockenklang und Orgelton

- und der Trauer über den Anfang des Leidens, besonders

über den Verrath des Judas, bis nach Beendigung des hei

ligen Opfers die Ceremonie der Entblößung der Altäre jeder

Freude den Abschied gibt. Um die Majestät und Einheit des

Abendmahls zu zeigen, untersagt die Kirche heute ihren Prie

stern das Lesen von Privatmessen ; sie will, daß heute in jeder

> Nicht unwahrscheinlich kommt der in Deutschland übliche Name
„Gründonnerstag" von den grünen Kräutern und dem Lattich her,

die von den Israeliten znm Osterlamm genossen wurden, mit welchen!

Brauche Wohl die in vielen Gegenden herrschende Sitte zusammen»

hängt, heute grünes Gemüse, die Erstlinasgaben des erwachenden
Frühlings, zu genießen (<ii«s viriSiurn, Tag der grünen Kräuter

im Mittelalter) : oder von grinen ^ wehklagen, also : Klagedonners»

tag, weil die Klagelieder mit der Mette dieses Tages begannen:
vielleicht anch von gruonen, grünen, sich erholen, zu Kräften kommen,

srisch werden, mit Bezug aus die wiederausgesöhnten Büßer <vergl,
„grünes" Fleisch ^ irisches). Im christlichen Alterthum fand heute

die Versöhnung der öffentlichen Büßer, d. i. ihre Lossprechung und
Wiedereinführung in die Kirche statt; daher in manchen Gegenden

die Benennung Antlaß.Pftntztag, d. i. Eutlassungs>Don»erstag.
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Kirche nur Ein Opfer dargebracht werde, bei welchem alle

Priester anwohnen und die heilige Kommunion empfangen.

Vom Gloria an, bei dessen Anstimmung die Glocken noch ein

mal mit vollem Geläute ertönen, schwelgt ihr froher, festlicher

Klang zum Zeichen stiller, tiefer Trauer und Wehmuth bis

zum Gloria des Karsamstags. Indem uns die Kirche der

ernsten und doch so milden Töne dieser ehernen Zungen be

raubt, will sie uns fühlen lassen, daß diese Welt, als sie das

Leiden und den Tod ihres Schöpfers sah, jeden Wohlklang

verlor und stumm und wüst geworden; auch ist durch das

Schweigen der Glocken die Flucht der Apostel dargestellt,

welche die Stimme Christi find, von denen es im Psalm

heißt: „In alle Welt ging aus ihr Schall und bis zu des

Erdballs Grenzen ihre Worte." Der Priester gibt dem Diakon

nicht den Friedenskuß, welcher heute an den Kuß des Judas

erinnern würde, der das Zeichen der Freundschaft an diesem

Tage zum Werkzeug des Mordes gemacht. ^ In den bischöflichen

Kathedralen findet heute die Weihe der heiligen Oele statt:

zuerst des Krankenöls, durch welches der sterbende Christ von

den Ueberbleibseln der Sünde gereinigt und zum letzten

Kampfe gestärkt wird; dann des Chrisams, mit dem er schon

bei der heiligen Taufe gesalbt wird, um anzudeuten, daß er

jetzt schon Antheil an der königlichen Würde Christi, des „Ge

salbten", erhält, dessen Glied er ist; dasselbe heilige Oel wird

auch bei der Firmung und Bischossweihe angewandt, weiter

bei der Weihe der Kelche, der Altäre, der Glocken, der Kirche,

wo der Bischof die zwölf Kreuze an den Wänden mit heiligem

Chrisam zeichnet; des Katechumenenöls, welches bei der Taufe

und Priesterweihe, auch zur Salbung der Könige gebraucht wird.

Von der Messe des Gründonnerstags sagt der berühmte

liturgische Schriftsteller Durandus, sie enthalte den Inbegriff

und das Geheimniß unserer Erlösung, d. h. es wird uns

alles vorgeführt, was uns durch die Erlösung zu theil gewor

den und worauf sich die Erlösung gründet.

Im Eingang preist die Kirche den gekreuzigten Heiland,

der durch seinen Tod unser »Heil", durch sein himmlisches

Brod das „Leben" unserer Seele und durch seine „Auf

erstehung" der Urheber der unsrigen geworden ist. Der erste

Satz: „Wir aber . . ." enthält den Grundgedanken der gan

zen Messe.

lutroitu«. 6»I»t. «, 6. Eingang. Wir aber müs-

iVos »utsir, Zloriäri orwr- fen uns rühmen im Kreuze

tet in oruvs Oomini no- unseres Herrn Jesu Christi,

st,ri ^«su LKristi: in yu« in welchem ist unser Heil,
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unser Leben und unsere Auf

erstehung, durch welchen wir

geheilt und erlöst find.

Psalm, Gott erbarme

sich unser, und er segne uns,

er lasse über uns sein Ant

litz leuchten und erbarm'

sich unser. Wir aber.

Gebet. O Gott, von wel

chem Judas die Strafe seiner

Misscthnt »nd der Schacher

den Lohn seines Bekenntnis

ses empfing, verleih uns die

Wirkung deiner verzeihen

den Huld, auf daß Jesus

Christus, unser Herr, wie er

in feinem Leiden beiden den

entgegengesetzten Sold nach

ihren Verdiensten gegeben,

so uns der alten Verirrung

entreißen und die Gnade

seiner Auferstehung schenken

möge, der mit dir lebt.

<i Kor. ll, 20—sü,> Brüder! Bei eurem Zu

sammenkommen heißt es nicht des Herrn Abendmahl

halten. Denn ein jeder nimmt vorher sein Nachtmahl,

um zu essen, und der eine hungert, der andere aber trinkt

in Fülle. Habt ihr nicht Hauser zum Essen und zum

Trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes nnd

beschämet die, welche nichts haben? Was soll ich euch

sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht

est «»Ins , vit», st resu.»

reeti« nosti«, : per ^ueiii

sklväti, et libei'ati sunius.

?s, 66. Dens inisvre«tur

n«»tri, «t benellie^t nubis -

illuniinet vultum suum

super nos, et misvreutui

n«stri, N«s sutein,

Or»ti«. Dens, g, <i>ic> et

^u6»s reätus «ui povi>»m,

et ennfes«i«nis su»o Istio

pr»emiun> suiiipsit: eov-

eeöe nodis tu»,e propiti»-

tiooi» «Kootum ! ut, «out,

in p«ssi^>ue suä ^esu» tütiri-

stns Duiniuu» nuster 6i-

vers» utrisc^ne i»t»Iit »ti-

i,en>Iiäinerit«rum,it!liiuhis,

äKIätu vetustati» errure,

resurreetioni« s»»e grs-

tiain largistur. tjui ts-

euin vivit.

> Der Anfang der Epistel enthält einen Tadel an die Christen

in Korinth: Euer Verhalten entspricht nicht der Bestimmung des

Mahles des Herrn, Bei den Zusammentunstcn der Christen pflegte
man die sogen, Agapen, Liebesinahle, zu halten, als Nachbilder des

Oftermahles mit den Jüngern, und damit vielfach das cncharistische

Mahl, die heilige Commnnion, zu verbinden, entweder so, daß die

Agape abends begann, dann Psalmcngcbet, Hhumengcsmig, Predigt
folgte, bis nach Mitternacht, wo dann das heilige Opfer dargebracht

und das cuchariftische Mahl gefeiert wurde, oder so, daß die heilige
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Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch auch

überliefert habe, daß der Herr Jesus in der Nacht, in

welcher er verrathen wurde, das Brod nahm und dankte,

es brach und sprach : Nehmet hin und esset, das ist mein

Leib, der für euch hingegeben wird; dieses thut zu meinem

Andenken! Desgleichen nahm er nach dem Nachtmahle

auch den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue

Bund in meinem Blute; thut dieses, so oft ihr trinket,

zu meinem Andenken! Denn so oft ihr dieses Brod

esset und diesen Kelch trinket, sollet ihr den Tod des

Herrn verkünden bis er kommt. Wer nun unwürdig

dieses Brod ißt oder den Kelch des Herrn trinkt, der

ist schuldig des Leibes und Blutes des Herrn ; der Mensch

aber prüfe sich selbst, und so esse er von diesem Brodc

und trinke aus diesem Kelche. Denn wer unwürdig ifzt

und trinkt, der ifzt und trinkt sich das Gericht, indem

er den Leib des Herrn nicht unterscheidet 2. Darum sind

unter euch viele Schwache und Kranke, und entschlafen

viele Denn wenn wir uns selbst richteten, so würden

wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet

werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit

wir nicht mit dieser Welt verdammt werden.

Die schönen Worte des Graduals führt die Kirche während

dieser drei Tage wiederholt im Munde, um unsere Dankbarkeit

gegen den Sohn Gottes anzufachen, der sich sür uns dahingegebcn,

Kommunion vorausging und nachher man sich zum Liebesnmhl »er-

einigte. Dieses sollte alle ohne Unterschied des Ranges und Ver

mögens im Herrn zu Einer Familie verbinden, um wie die himm>

lische, so auch die leibliche Speise brüderlich miteinander zu genießen.
Wenn aber, wie es in Korinth geschah, z. B, die Reichern in Ge-

genwart der armern Bruder, was sie an Speise «nd Trank mit

gebracht hatten, anstatt es als gemeinsamen Beitrag zum Mahle

abzugebe», vorweg genossen, während die andern, die vielleicht nichts

mitgebracht, hnngcrn mußten, so war das ein Hohn »us das Brudcr-
mahl, hieß nicht „des Herrn Abendmahl halten", die hingebende

Liebe des Herrn zum Ausdruck bringen.
> weil im heiligen McKopscr der Kreuzestod Jesu lunblntiger-

weise) erneuert und bei der heiligen Commnnion der in den Tod

hingegebene Leib empfangen wird, > von gewöhnlicher Speise,

^ I» den ersten christlichen Zeiten kamen ausfallende Gottes
gerichte nach gottesrauberischer Kommunion häufiger vor 5 aber auch

heutzutage hak das „Schlafen" noch seine traurige Verwirklichung im

Schlaf der Lauheit und der Abgestorbenheit sürs religiöse Leben,
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Christus ward gehorsam

für uns bis zum Tode, ja

bis zum Tode des Kreuzes,

^. Darum hat ihn Gott

auch erhöhet und ihm einen

Namen gegeben, der da ist

über alle Namen.

»r»a»»I«. ?KiI, «, L.

LKristus t»«tus est pro

nobis obsüisns us«,ue

m«i°tsm, niortsin gutem

oruois. ^. ?ropter qu«Ä

st Dens exsltavit illum,

st öe6it illi Nomen, yuock

est super «inns nomsn.

Die Lehre, welche uns der hl. Paulus in der Epistel gab :

»Der Mensch Prüfe sich selbst', wird im Evangelium sort

gesetzt. Es ziemt sich, den Heiligen der Heiligen nicht nur in

ein von Todsünde sreies Herz aufzunehmen, sondern mit mög

lichst großer Seclenreinheit ihn zu empfangen, „Wer ge

waschen ist, bedarf nicht mehr, als daß er die Füße wasche,"

Das Waschen der Füße bedeutet die Reinheit auch von läß

lichem Sündcnschmutz, von Neigungen zu irdischen Dingen, von

Nnvollkommenheiten. Aber noch eine andere wichtige Lehre

will uns der Heiland mit der Fußwaschung geben. Dieselbe be

deutet die demüthige Liebe, die wir zum Nächsten tragen sollen,

besonders dann, wenn wir uns dem heiligen Tische nahen.

f 8eq, ssneti LvsiiKelii

sesunöum <l«»unem,

^nte 6iei» testuin ?a-

s«K»e, seisns ^ssus, hui»

vsnib Kor» ejus, ut trsvs-

est ex K«« inuoöo s,ä

?»trein : euin öilexissst

süss, o,ui ersvt in muncl«,

in tinein öilexit eos. Lt

ooenä fast», «um ciiäbo-

lus zani inisisset in e«r,

ut trsäsrst sum .inäss

8im«nis Iseariotse: svisns

o,uia omni» 6egit ei ?»-

tsr in manus, et quia s

Os« exivit, et s,ä Osum

vsöit: surAit » eosns, st

ponit vestimsnt» su»: «t

Evangelium. (Joh. lg,

l—IS.) Vor dem Festtage

der Ostern, da Jesus wußte,

daß seine Stunde gekommen

sei, um aus dieser Welt zum

Vater zu gehen, und er die

Seinigen, die in dieser Welt

waren, lieb hatte, so liebte

er sie bis ans Ende Und

nach gehaltenem Abendmah

ls 2, als schon der Teufel dem

Judas Jskariot , Simons

Sohne, ins Herz gegeben

hatte, ihn zu verrathen ;

und obwohl er wußte, daß

der Vater ihm alles in die

Hände gegeben habe; daß

er von Gott ausgegangen

> bis znr Vollendung,

' d. i. nach dem Essen des Osterlammes,
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cum a««spissst liutsum,

prs,s«iuxit se. Osinäs

ruittit «<z>us,m in pslvim,

st oospit Isvsis psöes äis-

«ipulorum , st sxtsrgers

linte«, <^uo erat praevia-

«tus. Veoit ergo »g 8i-

msnsiu ?etrum. Lt äioit

ei l?etrns : Vomins, tu

miki Isvss ueöes? Rs>

spun6it Z^esus, st gixit ei:

l)u«6 SA« kasi«, tu nesois

m«<l«, ssiss autein postsa,

Dieit si ?strus: Hon Ig,-

vadis iniki ps6e8 iu aeter-

»um. Ksspovclit si ^ssus:

Li nou Isvsr« ts, u«u K«,-

bsdis usrteiu mssum. Di-

oit ei Limou ?etrus: Do-

mine, non tantum peöes

ineos, ssö et manus et

«sput. Vioit ei ^esus:

(jui lotus est, uon inöiZst

nisi ut peäes luvet, 8scl

est inunäus totus. Kt v«s

inun6i estis, ss6 nan om-

uss. Loisbat snim q^uis-

narn ssset qni trsäsret

eum : proptere» öixit : Non

sstis munäi omnes. ?ost-

«>u«,m ergo lavit psiZes

esrum, et aosepit vesti-

menta sus,: eum rsoubu-

isset iterum , dixit sis:

Lsitis c>uiö Kserim vokis?

Vv8 voostis ms KläZister

et Oomine : st Kens 6i«itis :

sei und zu Gott zurückkehre :

stand er vom Mahle auf,

legte seine Kleider ab, nahm

ein linnenes Tuch und um

gürtete sich damit. Dann

goß er Wasser in ein Becken

und schickte sich an, die Füße

seiner Jünger zu waschen

und mit dem linnenen Tuche,

womit er umgürtet war,

abzutrocknen. Da kam er zu

Simon Petrus. Petrus aber

sprach ! Herr, du willst mir

die Füße waschen? Jesus

antwortete und sprach zu

ihm : Was ich thue, verstehst

du jetzt nicht; du wirst es

aber nachher verstehen! Pe

trus sprach zu ihm: Du

sollst mir die Füße in Ewig

keit nicht waschen! Jesus

antwortete ihm: Wenn ich

dich nicht wasche', so hast

du keinen Theil an mir !

Simon Petrus sagte zu ihm :

Herr, nicht allein die Füße,

sondern auch die Hände und

das Haupt ! Jesus sprach zu

ihm: Wer gewaschen ist 2,

bedarf nicht mehr, als daß

er die Füße wasche, so ist

er ganz rein. Auch ihr seid

rein, aber nicht alle. Denn

er wußte, wer der wäre, der

ihn verrathen würde; darum

sagte er : Ihr seid nicht alle

rein. Nachdem er nun ihre

> wenn du nicht gehorsam bist, 2 im Bade der Wieder»

geourt (in der heiligen Tause> oder im Bußsacrament,
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sum stenim. 8i srZ« eZ«

Isvi peöes vestros , Do-

minus et Magister : et vus

dsoetis alter altering 1a-

Füße gewaschen und seine

Kleider wieder angethan

hatte, setzte er sich wieder zu

Tische und sprach zu ihnen l

vars neues. Lxemplum ! Wisset ihr, was ich euch ge

enim äecli voois, ut ausin-

»6m«6nm sß« Kei vobis,

ita et vos kariatis. Orscl«,

than habe ? Ihr nennet mich

Meister und Herr : und ihr

sprechet recht, denn ich bin

es! Wenn nun ich, der Herr

und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch

ihr einer dem andern die Füße waschen. Denn ich habe

euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so thuet, wie ich

euch gethan habe. Credo.

«ffertorium. I>s. 117.

Dsxtera, Domini t'eeit vir-

tutein , clsxtera Domin!

exs.lt«,vit ine : non moriar,

se<i vivam, et ngrrav«

«nei g, Domini.

Opferung. Die Rechte des

Herrn hat Macht geübt, die

Rechte des Herrn hat mich er

hoben; nicht sterben werd' ich,

sondern leben, nnd werd' er

zählen die Werke des Herrn.

Stillgebet. Wir bitten dich, heiliger Herr, allmäch

tiger Vater, ewiger Gott, daß er selbst unser Opfer

dir genehm mache, der seinen Jüngern es zu seinem An

denken nach der Ueberlieferung des heutigen Tages zu

feiern gelehrt hat, Jesus Christus, dein Sohn, unser

Herr, der mit dir lebt.

Präsation vom heiligen Kreuze S. 42, — Der Gründonnerstag

hat ein folgendes eigenes Communicantes:

Lommunieavtss et öie'in ! In Gemeinschaft stehend

saoratissimum «elebrantes ^ und den hochheiligen Tag

quo Dominus uoster Zesus ! feiernd, an dem unser Herr

önristus pro nom's est trs,

clitus- ss<1 et memoriam vs-

nerantss et«, tut m «»nono

Jesus Christus füruns über

antwortet wurde, ehren wir

auch das Andenken vorzüg

lich der glorreichen zc. (S. 28.)

Am heutigen Tag werden zwei Hostien consecrirt, deren eine,

wie gewöhnlich, genossen, die andere zur abgekürzten, uncigentlichen

Messe des Karsre,wgs aufbewahrt wird,

^«mmilnia. Zo. o. 13. > Der Herr Jesus, da er

Dominus ,7esus, postuuam j das Abendmahl mit seinen
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voensvit «um <lis«ipulis

suis, lävit ps<Ies sorum,

et alt illis- Loitis <z>uig

t'sosrim vobis ego Dominus

st Usgister? Lxemplum

cl«6i vobis, ut st vos it»

kaoistis,

Schlußgcbet.

Jüngern gehalten, wusch

ihnen die Füße und sprach :

Wisset ihr, was ich euch

gethan, ich, der Herr nnd

Meister? Ein Beispiel habe

ich euch gegeben, daß auch

ihr also thuet.

Erquickt mit des Lebens Speise, bitten

wir, Herr, unser Gott, daß, was wir in der Zeit unseres

sterblichen Lebens vollbringen, durch die Gabe der Un

sterblichkeit erreichen. Durch Issum Christum.

Nach geendeter Messe wird die heilige Hostie, welche den folgenden

Tag in einer Kapelle oder anf einem Ncbenaltar ausbewahrt wird,

in Procession dorthin übertragen; während derselben singt mn» den

Kymnu« >.

lingn» gmi'iosi

Lorvori« >nz?»tsrinin

tt«,i>^nini»^us zn'vtinsi,

I?i'uvtu» v«nti-i» g«n«i'o«i

Rsx «ffndit gsntium,

I^odi» <Ia,tn», nobi» ni^tn»

I?t in mundo «nnversntn«,

gp»,»o veroi ssmins,

dZni m«>'»8 ineol»tn»

Aiiu «I^nsit ordivs.

In «uprsm»s novts «nv,ms,

Usünnibsng «nm lrkti'jlin»,

<Zt>«orv,rt» Isg« r>Is»s

Lidi« in lögslibus,

l^idu,» tnrkss cinocisnan

S« ilirt «ui» manibus.

Vsriinm «ar«,

rum

Vsrb« «arnsm «klivit,

?it<ins snnzzni» Lnristi ms

> Vom hl, Thomas »on Aqnin, 5 IS74,

Preiset, Lippen, das Geheim-

niß ' Dieses Leibs voll Herr

lichkeit, " Und des unschätzbaren

Blutes, ' Das zum Lösegeld

der Welt ' Er, der edlen

Mutter Sprosse " Er, der

Völker Herr, vergoß.

Uns gcschenket, uns geboren

' Aus der Jungfrau keusch und

rein, ' Wandelt' er voll Huld

auf Erden, " Seines Wortes

Saat zu streun ; ' Und zum

Schlüsse seines Lebens ' Setzt'

er dieses Wunder ein.

In der Nacht beim letzten

Mahle, " Ruhend mit der

Jimgerschar, " Als in der ge-

botnen Speise ' Das Gesetz

erfüllet war, " Gab den Zwöl

fen er zur Speise " Sich mit

eignen Händen dar.

Und das Wort, das Fleisch

ist, wandelt ' Durch sein Wort

in Fleisch das Brod : ' Und in

Shristi Blut verkläret ' Ward

der Wein, weil er's gebot: '
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W si «siisris <Zsü«it,

ürm»n<Zu>i> ««r sinosinin

Kols, üilss sulüvit.

tum

Vsllsrsmur esrmiii

^kov« «egat ritui:

I>i'kestst ticlss supplsmsn-

tum

Ksnsuum <l«ts«tui.

<Z«,>it«ri, <Zsnito<zvs

^a,ws, Kov«r, virtu« qnoque

Kit «t b«ns<Zi«ti«;

Z?r««s^Is,>ti »b vtroqus

Hier Gefühl und Sinn nichts

lehret, " Nur der Glaub' allein

ist noth.

Darum laßt uns tief ver

ehren ' Ein so großes Sacra-

ment, " Und der Brauch der

altenLehren'Weich' dem Neuen

Testament; " Und der Glaube

wird gewähren, " Was den

Sinnen nicht vergönnt.

Gott dem Vater, Gott dem

Sohne "Singet, Christen, hoch

erfreut ! " Gott denl Geiste glei

chen Wesens, ' Gleicher Kraft

und Herrlichkeit, ' Sei von uns

in gleicher Weise " Ehre, Lob

und Preis geweiht, Amen.

So wird mit der Entfernung des heiligsten Sacramentes

die Verlassenheit der Kirche von ihrem Bräutigam um so

fühlbarer, als man gerade vorher die Einsehung dieses Sacra

mentes feierte, in welchem er bei feiner Kirche weilt. Diese

Uebertragung erinnert auch an den Gang des Herrn mit den

Jüngern nach vollendetem Abendmahle zum Oelberg, wo er bei

verborgener Gottheit sein Leiden begann, und worauf er die

Nacht als Gefangener in des Hohenpriesters Kaiphas Hause »er

blieb. An die Trauer und Todesangst Christi wird in vielen Ge

genden durch ein besonderes Geläute jeden Donnerstag erinnert.

Nun folgt, ohne Gesang, die Vesper. Nach derselben ent

blößt der Priester mit dem Diakon und Subdiakon die Altäre

unter Abbetung des 21, Psalms, in welchem der königliche

Prophet die schmerzliche Entblößung des Heilandes voraus

sagt mit den Worten: „Sie haben meine Kleider unter sich

getheilt und über mein Gewand das Los geworfen." Dieser

düstere Ritus, nach welchem das Gotteshaus vollends ein Bild

der Trostlosigkeit und Oede wird, sowie die Ablegung alles

Schmuckes, dessen sich die Kirche im Uebermaße ihres Schmerzes

über den leidenden und sterbenden Heiland begibt, kündet zu

gleich die Unterbrechung des heiligen Opfers an, bis der Herr

aus dem Grabe emporsteigt. Die Gläubigen können während

desselben etwa den Tractus S, 241 beten, welcher den

21. Psalm größtentheils enthalt. Heute findet auch noch

Die Fußwaschung

statt, gewöhnlich Aangatvin, d. i. Gebot, Auftrag (des Herrn),

genannt, wegen des ersten Wortes der Antiphon, welche dabei
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gesungen wird: „AanZätuin novnm S« vodis — Ein neues

Gebot gebe ich euch, daß ihr einander liebet, wie ich euch ge»

liebt habe." Man beginnt mit der Lesung des Evangeliums,

wie Christus beim Abendmahle den Aposteln die Füße wusch,

um ihnen die Tugenden der Demuth und Nächstenliebe einzu

prägen: „Ein Beispiel habe ich euch gegeben/ damit auch ihr

thuet, was ich euch gethan habe," d. h. auch den ärmsten und

geringsten Menschen als Bruder ehret und liebet und einander

m demüthiger, liebreicher Hingebung dienet (die Fußwaschung

ist bei den Morgenländern ein Zeichen der Achtung und Liebe).

Nach dem vom Diakon gesungenen Evangelium des Tages

ls, oben S. 2S8) umgürtet sich der Bischof mit einem Linnen

tuch und wäscht armen Greisen oder Priestern die Füße,

Während dieser, die Demuth und Liebe des Gottessohnes ver

gegenwärtigenden Handlung singt der Chor die nachstehenden

Antiphonen. Dem Beispiele Jesu folgen am heutigen Tage

nicht bloß der Papst und die Bischöfe, und in den Klöstern

die Bebte und Vorsteher derselben, sondern auch katholische

Fürsten.

^ntipnon», 13, A»n-

<Z»tnni vovliiu cl« vobis: nt

<Ziligs,tis inviooi», siont ililsxi

vo», clioit Dominus. ?s. IIS,

L«»ti imm»«iil»ti in vis : (ini

»indvlnnt in IsAS Oomini,

A»n<Zs,tuiii novum. , .

So wird jede Antiphon nach einem Psalmvers oder Verstkel

wiederholt.

Antiphon. Da der Herr vom Abendmahls aufgestanden

war, goß er Waffer in ein Becken und fing an, die Füße

seiner Jünger zu waschen: dieses Beispiel hinterließ er ihnen.

Psalm, Groß ist der Herr und überaus preiswiirdig: in

der Stadt unseres Gottes, auf seinem heil'gen Berge. Da der

Herr . . .

Antiphon, Der Herr Jesus, da er das Mahl mit seinen

Jüngern gehalten hatte, wusch ihre Füße und sprach zu ihnen:

Wisset ihr, was ich euch gethan, ich, der Herr und Meister?

Ein Beispiel habe ich euch gegeben, daß auch ihr also thuet,

Psalm. Du hast, o Herr, dein Land gesegnet, hast Jakobs

Gefangenschaft gewendet. Der Herr Jesus . . .

Antiphon. Herr, du wäschest mir die Füße? Jesus ant

wortete und sprach zu ihm: Wenn ich dir die Füße nicht

wasche, hast du keinen Theil an mir. ^. Dann kam er zu

Simon Petrus, und Petrus sprach zu ihm : Herr, du Wäscheft . . ,

Meglmch. <, »ufl, ^ 18

Antiphon. Ein neues Gebot

gebe ich euch, daß ihr einander

liebet, wie ich euch geliebt habe,

spricht der Herr. Psalm,

Selig, dieunbeflecktenWandels

sind : die im Gesetz des Herrn

Wandeln, Ein neues . . .
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<die ganze Antiphon zu wiederholen). ^. Was ich thue, Weißt

du jetzt nicht, wirst es aber später wissen. Herr, du . . .

AntlxVo«. Wenn ich, euer Herr und Meister, euch die

Füße wusch, wieviel mehr sollt ihr einander die Füße

waschen! Psalm. Höret es, alle Völker: vernehmet es, die

ihr den Erdkreis bewohnet. Wenn ich, euer Herr . . .

Anttxt!«». Daran werden alle erkennen, daß ihr meine

Jünger seid, Wenn ihr Liebe zu einander habet, l^. Sprach

Jesus zu seinen Jünaern. Daran . . .

Antixlon. Es bleibe in euch Glaube, Hoffnung und Liebe,

diese drei; das Größere aber von diesen ist die Liebe. ^, Nun

aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; das Größere

aber von diesen ist die Liebe. Es bleibe . . ,

AnttpSon. Gebenedeit sei die heilige Dreifaltigkeit und

unzertheilte Einigkeit; laßt uns sie preisen, weil sie an uns

ihre Barmherzigkeit gethan. ^ Lasset uns benedeien den

Vater und den Sohn samt dem Heiligen Geiste, Psalm,

Wie lieblich sind deine Gezelte, Herr der Kräfte! Es sehnt

sich und schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn,

Gebenedeit sei . , .

Kntlxyon. Wo Güte und Liebe, dort ist Gott, ^, Es

vereinigte uns zusammen die Liebe Christi, l^. Freuen wir

uns und frohlocken wir in ihm. V, Laßt uns den leben

digen Gott fürchten und lieben, l". Und laßt uns einander

lieben von Herzen, Wo Güte , . . s^. Do. wir also zusammen

vereinigt sind, k^. Hüten wir uns, daß die Herzen sich trennen,

^. Es weiche böser Zank, es weiche der Streit, ^, Und in

unserer Mitte sei Christus, unser Gott, Wo Güte . . .

^. Mögen allzumal wir mit den Seligen schauen s^. Glor

reich dein Antlitz, Christus, unser Gott, ^. Eine Freude,

die unermeßlich ist und rein, V, Durch die unendlichen Ewig

keiten der Ewigkeiten, Amen,

Nach der Fnßwaschung:

Vater unser , , ,

Sondern erlöse uns von dem Uebel.

^, Du hast uns, o Herr, deine Gebote gegeben.

^, Sie treil zu halten,

^, Du hast die Füße deiner Jünger gewaschen.

Verachte nicht das Werk deiner Hände,

Herr, erhöre mein Gebet.

Und laß mein Rufen zu dir kommen.

^, Der Herr sei mit euch.

Und mit deinem Geiste.
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Laßt uns beten. Sei zugegen, Herr, wir bitten dich,

beim Dienste unserer Ergebenheit, und weil du dich gewürdigt

hast, deinen Jüngern die Füße zu waschen, so verschmähe

nicht das Werk deiner Hände, welches du uns zu beobachten

befohlen hast, auf daß, wie hier uns und von uns äußere Flecken

abgewaschen werden, so von dir unsere innern Sündenflcckcn

gewaschen werden, was du selbst verleihen wollest, der du

lebst und regierst Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen,

Im Laufe des heutigen Tages kann man, um sich leben

diger die Ereignisse und die Reden Jesu zu vergegenwärtigen,

welche an diesem denkwürdigen Vorabende vor feinem Leiden

stattfanden, etwa das 22. Kapitel nach dem hl. Lucas und

das IS.—18. Kapitel nach den, hl, Johannes lese»'.

Ter heilige Karfreitag l?eri» VI. in ?»r»«e«v«)

<SuvI. I. el.>.

err Jesu Ehristr, und benedeien dich, denn durch dein heiliges

reuz hast du die Welt erlöst." (Kirchl. Officium.)

Der Gottesdienst am Morgen zerfällt in vier Theile: die

Lesungen, die Fürbitten, die Verehrung des heiligen

Kreuzes und die sogen, Aiss» r>i»«sÄvvtitic,»t«rnni, Messe

der »orgeheiligten Gaben, Weil in derselben nicht consecrirt,

sondern die am Tage vorher consccrirte Hostie genossen wird.

Da sie keine eigentliche Messe ist, weil dabei das Wesentliche

der heiligen Messe, die Consecration, fehlt, so wird sie oft

verkürzte, uncigentliche, auch zerstörte Messe genannt. Heute

ist die Kirche ganz vom blutigen Opfer Christi erfüllt,

darum feiert sie heute nicht dessen unblutige Erneuerung, die

eigentliche heilige Messe, in welcher er auch bereits als glo»

> Papst Pius VII. Kerlich !?. März I8IS> allen, welche am

Gründonnerstag und Karfreitag Jesum im hochheiligen Sacramente

im sogen, heiligen Grabe besuchen und dort einige Zeit nach der

Meinung des Oberhauptes der Kirche beten: I. einen vollkommenen

Ablaß, wenn sie am Gründonnerstag «der am Ostcrtag die heilige
Kommunion empfangen ! 2. einen Ablaß von zehn Jahren und zehn

Ouadragenen. so ost man diese Besuchung des heiligen Grabes macht

und dabei den Vorsatz saßt, zu beichten. Ferner kann man am
Gründonnerstag und am Frohnleichnamstag einen vollkommenen

Ablaß gewinnen, wenn man während einer Stunde zur Erinnerung
und zur Danksagung sür die Einsetzung des heiligsten Sacramcntes

sich der Betrachtung oder dem Gebet (öffentlich oder Privatim) widmet

und an diesem Tage oder in der folgenden Woche beichtet und com»

municirt; endlich einen Ablaß von IVO Tagen an allen Donners»
tagen des Jahres (Pius VII. «. April l«IK).

18*
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«ich Auferstandener erscheint, da er seinen verklärten Leib

dem himmlischen Vater opfert. Es gibt nämlich nach dem

hl. Thomas eine doppelte Weise, das Gedächtniß des Todes

Jesu zu begehen : die eine, welche vorzugsweise die Zuwendung

der Früchte des Todes Christi zum Ziele hat ; die andere,

welche vorwiegend das persönliche Leiden und Sterben Christi

uns vor Augen stellt. Die erste Feier wiederholt sich täglich,

weil wir täglich der Früchte der Erlösung bedürfen und niemals

das Andenken daran in unserem Herzen schwinden darf; die

letztere tritt nur einmal im Jahre ein: am Leidens- und

Todestag des Heilandes, So überwältigend ist der Eindruck

dieses traurig-erschütternden Jahresgedächtnisses, daß die Kirch«

es gleichsam nicht wagt, an diesem schrecklichen Tage auf dem

Altare das Opfer zu erneuern, an welchem es auf Golgotha

stattfand. Zudem wird das heilige Meßopfer als eine freu

dige, trostvolle Handlung angesehen, welche sich die Kirche am

Tage der tiefsten Trauer versagt. Papst Benedikt XlV. sagt

hierüber: „Durch den Gottesdienst dieses Tages soll uns Jesus

der Gekreuzigte vor Augen gehalten werden, und wir sollen,

bei seinem Anblick gerührt, unsere Herzen so bereiten, daß

wir die Frucht der Erlösung empfangen."

Auf dem entblößten, anfänglich durch kein Licht erhellten

Altare ist ein einziges Linnentuch ausgebreitet lsonst drei>,

das Kreuz mit einem schwarzen Tuche verhüllt: alles macht

den Eindruck der tiefsten Trauer und des Schmerzes, welchen

die Kirche durch die ungewöhnlichen und feierlich-ernsten Ge

brauche am Todestage des Heilandes zu erkennen gibt. In

schwarzen Gewändern schreiten Priester und Leviten ohne

Leuchter und Weihrauch zum Altar, an dessen Stufen sie

sich aufs Angesicht Niederwersen und eine Zeitlang in stillem

Gebete verharren. Dann beginnen

Vir Lesungen.

In der ersten verkündet der Herr seine barmherzigen Ab

sichten bezüglich seines neuen Volkes, nämlich der Heidenschaft,

welche mit Christus auferstehen, neu belebt werden soll; aber

auch sein Strafgericht am verstockten Judenvolk, dessen einer

Theil, Israel, in die assyrische, der andere, Juda, in die

babylonische Gefangenschaft geräth.

^«sn»,. (Os. s, l—«.) So spricht der Herr: In ihrer

Trübsal werden sie frühe zu mir sich aufmachen' und sagen:

Kommet, lasset uns zurückkehren zum Herrn, denn er selbst

> d. i. mit Eifer sich bekehren. Die geläuterte Gesinnung ist

eben eine Frucht des göttlichen Strafgerichtes.
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hat uns gefangen: so wird er uns auch erlösen, geschlagen:

so wird er uns auch heilen. Er wird uns beleben nach zwei

Tagen und am dritten Tage uns erwecken, damit wir vor

ihm leben'. Wir werden's erfahren und streben nach der

Erkenntnis; des Herrn; denn wie die Morgenröthe bereitet

sich sein Ausgang und wie Regen wird er uns kommen zu

seiner Zeit, wie Spätregen auf das Land. Was soll ich dir

thun? Ephraim ? Was soll ich dir thun, Juda? Euer Er

barmen ist wie eine Morgenwolke und wie der Morgenthau,

der dahinschwindet. Darum haue ich sie zu° durch die Pro

pheten, tödte sie durch die Worte meines Mundes, und dein

Gericht wird wie das Licht hervorbrechen. Denn Barm

herzigkeit will ich und nicht Opfer: Erkenntnis; Gottes mehr

denn Brandopfer

Im Tractus vernehmen wir die Stimmung der Seele,

die zum Calvarienberg emporschaut, um das Gotteswerk der

Erlösung zu betrachten. Er enthält die Vorherverkündigung

des furchtbaren göttlichen Gerichtes auf Golgotha und bei

der zweiten Ankunft Christi, welche in Macht und Herrlich

keit stattfinden wird.

»rac»»». Herr, vernommen Hab' ich deine Stimme und

fürchtete mich; Hab' erschaut deine Werke und bebte. 1^. In

mitten zweier Lebendigen ' wirst du offenbar: wenn die Jahre

genaht, erkennt man dich : wenn die Zeit gekommen, wirft du

offenbar werden. ^. Darin, da meine Seele in Bestürzung

trauert: im Zürnen gedenke der Barmherzigkeit. ^, Gott

kommt vom Libanon und der Heilige vom Berge (Calvaria),

dem dicht umschatteten (durch Todesschatten und Gottverlaffen-

heit). ^. Es bedeckt die Himmel seine Majestät, und seines

Ruhmes ist die Erde voll (Habakuk 3).

> nach kurzer Zeit wieder gnädig sein, damit wir unter seiner

Leitung, nach seinem Gesetze, wandeln. Die Stelle bezieht sich ganz

besonders aus den Tod und die Auferstehung Christi.

> Wie die Morgenröthe nach Ablauf der Stacht folgt, so sicher

wendet sich Gott dem Sünder nach dessen Buße zu.
> gleichsam mit Meißel und Beil.

* Sticht genügt vor Gott das Mitmachen äußerer religiöser
Formen ohne innere Ueberzeugung, welche zur Pflichterfüllung gegen

den Nächsten <Barmherzigkett) und gegen Gott bewegt.

° Eine dunkle Stelle aus dem Propheten Habalul IS, 2), welche

verschieden gedeutet werden kann: entweder vvn dem Vater und dem
Heiligen Geiste, oder den Juden und Heiden, oder Moses und Elias

aus dem Berge Thabor, oder de» beiden Thieren an der Krippe, wo
der Erlöser sein Opserleben begonnen, oder von den beiden Schachern

am Kreuz, wo er es vollendet.
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8»esrSc>8: Orsmn«. Pr. Laßt uns beten.

IZiseorms: ?I««tamlls ^s- ! Diakon: Beugen wir die

nu». Kniee.

8r,bSi»««nr>» : I^«v»t«. ^ Subdiakon: Erhebet euch!

Gebet wie gestern S. 26«.

Die zweite Lesung führt uns das rührende Vorbild des Oster-

lammes vor, im Augenblick, wo es der Wirklichkeit weichen, wo

das wahre Osterlamm Jesus Christus geschlachtet werden soll,

Lesung. «Exodus 12, 1—ll.> In jenen Tagen sprach der

Herr zu Moses und Aaron im Lande Aegypten : Dieser Monat

soll euch der erste Monat sein; es soll der erste Monat des

Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde der Söhne Is

raels und saget ihnen i Am zehnten Tage dieses Monats

nehme ein »eglicher ein Lamm je nach Familien und Häu

sern. Ist aber die Zahl zu gering, um hinzureichen, das

Lamm aufzuessen, so nehme er seinen Nachbar, der an seinem

Hause wohnt, nach der Anzahl der Seelen, die genug sein

können, ein Lamm aufzuessen. Es soll aber ein Lamm sein

ohne Fehler und männlichen Geschlechts und einjährig; und

nach dieser Vorschrift könnt ihr auch ein Ziegenböcklein nehmen.

Und ihr sollet es aufbewahren bis zum vierzehnten Tage

dieses Monats; dann soll es die ganze Gemeinde der Söhne

Israels schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem

Blute nehmen und es an die beiden Pfosten und die Ober

schwellen ihrer Häuser streichen, darinnen sie es essen. Und sie

sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, gebraten am Feuer,

und ungesäuert Brod mit wildem Lattich, Ihr sollet nichts

roh davon essen oder in Wasser gesotten, sondern nur am

Feuer gebraten >; seinen Kopf mit den Füßen samt den Ein

geweiden sollt ihr essen. Und es soll nichts davon übrig bleiben

bis zum Morgen, was aber übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer

verbrennen, Ihr sollt es aber also essen: Eure Lenden sollt

ihr umgürten und Schuhe an euern Füßen haben und Stöbe

in euern Händen halten und eilig es essen denn es ist Phase

(d. i.: der Vorübergang) des Herrn.

Zractns. (Stimme des Lammes, welches dem Calvarien-

berg entgegengeht, d. i. Fleheruf des durch Verrath in feiner

Feinde Hände gefallenen Messias.) Errette mich, o Herr, vom

bösen Menschen; vom frevelhaften Mann befreie mich, ^. Die

> Das Lamm wurde kreuzweise mit zwei Hölzern durchspießt.

° weil unmittelbar nach dem Vorübergang des Herrn, der während

des Essens stattfand und demzufolge die Erstgeburt der Aegypter

starb, der Auszug begann.
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da im Herzen Bosheit denken, die alle Tage Streit anrichten,

^. Sie spitzen ihre Zungen gleich der Schlange; Natterngift

ist unter ihren Lippen. V. Bewahre mich, o Herr, vor

Frevlers Hand; befreie mich von bösen Menschen. ^. Die

darauf sinnen, mich zum Fall zu bringen; es legen Stolze

heimlich Schlingen mir. ^. Und spannen Stricke aus zum

Netze meinen Füßen ; am Wege stellen sie mir Fallen, Ich

sprech' zum Herrn: Mein Gott bist du; erhöre, Herr, die

Stimme meines Flehens, ^ Herr, o Herr, du Beste meines

Heils, beschirme mein Haupt am Tage des Streites, ^. Gib

mich nicht wider mein Begehr dem Sünder hin, sie sinnen

gegen mich ; verlaß mich nicht, damit sie nicht sich je erheben,

^. Das Hauptziel ihrer Umtriebe, ihrer Lippen Unheil <ihre

verleumderische Verfolgung), falle auf sie selbst zurück, ^. Doch

die Gerechten werden deinen Namen preisen, die Redlichen bei

deinem Antlitz wohnen. (Ps. 139.)

Propheten und Gesetz haben das Osterlamm als Vorbild

gezeigt, nun schildert das Evangelium die Erfüllung.

Leidensgeschichte unsere, Kerrn Jes» Shrtttt nach Jo

hannes (Kap. 18 und 1S>. In jener Zeit begab sich Jesus

mit seinen Jünger über den Bach Cedron, wo ein Garten

war in welchen er mit seinen Jüngern ging. Es wußte

aber auch Judas, der ihn verrieth, den Ort; denn Jesus war

oft mit seinen Jüngern dahin gekommen. Da nun Judas

die Wache und Diener von den Hohenpriestern und Phari

säern zu sich genommen hatte, kam er dahin mit Laternen,

Fackeln und Waffen. Jesus aber, der alles wußte, was über

ihn kommen sollte, trat hervor und sprach zu ihnen: Wen

suchet ihr? Sie antworteten: Jesum von Nazareth, Jesus

sprach zu ihnen : Ich bin es. Es stand aber auch Judas, der

ihn verrieth, bei ihnen. Als er nun zu ihnen sprach: Ich

bin es, da wichen ste zurück und fielen zu Boden. Da fragte

er sie wiederum: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesum

von Nazareth, Jesus antwortete: Ich habe es euch gesagt,

daß ich es bin; wenn ihr also mich suchet, so lasset diele gehen.

Damit das Wort erfüllt würde, welches er gesprochen hatte :

Die du mir gegeben hast, keinen von ihnen habe ich verloren,

Simon Petrus aber zog das Schwert, das er hatte, schlug den

Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab.

Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus

zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide! Soll ich den

Kelch, den mir der Vater gegeben hat, nicht trinken? Die

> „Im Garten ward der Anfang unserer Erdentriibsal und wie»

der im Garten der Ansang unseres Heiles gemacht." (St, Chrysoft.)
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Wache aber, der Hauptmann und die Diener der Juden er

griffen Jesum und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst

zu Annas, denn er war der Schwiegervater des Kaiphas,

welcher in diesem Jahre Hoherpriefter war. Es war aber

Kaiphas derjenige, der den Juden den Rath gegeben hatte- Es

ist gut, wenn Ein Mensch für das Volk stirbt. Simon

Petrus aber und ein anderer Jünger folgten Jesu nach.

Jener Jünger war dem Hohenpriester bekannt und ging mit

Jesu in den Vorhof des Hohenpriesters. Petrus aber stand

draußen vor der Thüre. Da ging der andere Jünger, welcher

dem Hohenpriester bekannt war, hinaus, redete mit der Thür-

hüterm und führte den Petrus hinein. Da sprach die Magd,

die Thürhüterin, zu Petrus: Bist auch du etwa aus den

Jüngern dieses Menschen? Er sprach: Ich bin es nicht. Es

standen aber die Knechte und die Diener am Kohlenfeuer und

wärmten sich, denn es war kalt: auch Petrus stellte sich zu

ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester aber fragte Jesum

über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete

ihm: Ich habe öffentlich vor der Welt geredet; ich habe immer

in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zu

sammenkommen, und ich habe nichts im Verborgenen geredet.

Was fragst du mich ? Frage diejenigen, welche gehört haben,

was ich zu ihnen geredet habe: stehe, diese wissen, was ich ge

sagt habe. Als er aber dieses gesagt hatte, gab einer von den

Dienern, der dabeistand, Jesu einen Backenftreich und sprach :

Antwortest du so dem Hohenpriester? Jesus antwortete ihm:

Habe ich unrecht geredet, so beweise, daß es unrecht sei; habe

ich aber recht geredet, warum schlägst du mich? Und Annas

schickte ihn gebunden zum Hohenpriester Kaiphas, Simon

Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu

ihm: Bist auch du einer von seinen Jüngern? Er läugnete

es und sprach: Ich bin es nicht. Einer von den Knechten des

Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr

abgehauen hatte, sprach zu ihm : Hab' ich dich nicht im Garten

bei ihm gesehen? Da läugnete Petrus wieder, und sogleich

krähte der Hahn, Sie führten nun Jesum von Kaiphas in

das Gerichtshaus >. Es war früh morgens, Sie selbst aber

gingen nicht in das Gerichtshaus, damit sie nicht verunreinigt

würden °, sondern die Ostermahlzeit essen könnten. Pilatus ging

also zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen: Welche Anklage

> Gerlchtshaus (Prätoriuny nannte man die jedesmalige Residenz

des Statthalters oder Landpflegers. Der letztere war nicht der etgent»
liche Statthalter (von Syrien), sondern nur ein diesem verontwort»

licher Beamter, 2 n^il es die Wohnung eines Heiden war.
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bringet ihr wider diesen Menschen? Sie antworteten und

sprachen zu ihm : Wenn dieser rein Missethäter wäre, so wür

den wir ihn dir nicht überliefert haben. Da sprach Pilatus

zu ihnen : Nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Ge

setze >. Die Juden aber sagten zu ihm- Uns ist nicht erlaubt,

jemanden zu tödteu. Damit das Wort Jesu erfüllt würde,

das er gesagt, um anzudeuten, welchen Todes er sterben werde'.

Da ging Pilatus in das Gerichtshaus hinein, rief Jesum und

sprach zu ihm - Bist du der König der Juden? Jesus ant

wortete : Sagst du dieses von dir selbst, oder haben es andere

von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich denn ein Jude?

Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überliefert ;

was hast du gethan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht

von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt Ware, so

würden wohl nieine Diener streiten, daß ich den Juden nicht

überliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier.

Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du ein Konig? Jesus

antwortete ^: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu ge

boren und dazu in die Welt gekommen, daß ich der Wahrheit

Zeugniß gebe. Wer immer aus der Wahrheit ist , der hört

meine Stimme, Pilatus sprach zu ihm: Was ist Wahrheit?

Und da er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden

hinaus und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm.

Es ist aber bei euch Gewohnheit, daß ich euch am Osterseste

einen losgebe. Wollt ihr nun, daß ich euch den König der

Juden losgebe? Da schrieen sie wieder alle und sprachen:

Nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein

Mörder, Da ließ Pilatus Jesum nehmen und geißeln. Und

die Soldaten flochten eine Krone von Dornen und setzten sie

auf sein Haupt, legten ihm einen Purpurmantel um und

traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, du König der

Juden! Und sie gaben ihm Backenstreiche. Da ging Pilatus

wieder hinaus und sprach zu ihnen: Sehet, ich sühre ihn

heraus zu euch, damit ihr erkennet, daß ich keine Schuld an

ihm finde. <Jesus also ging hinaus und trug die Dornenkrone

und den Purpurmantel.l Und er sprach zu ihnen: Seht, welch

> Pilatus will nicht der bloße Vollstrecker fremden Urtheils sein
und lehnt sein Eingreisen in ReKgionsstreitigkeiten ab und weist die

Kläger an ihr eigenes, geistliches Straftecht, Da erheben sie Anklage

aus politische Verbreche». - an die Heiden überantwortet zu
werden und am Kreuz zu sterben.

> Würdevoll entkräftet der Heiland den falschen argen Sinn der

Anklage und bejaht zugleich deren höhere Wahrheit. Er ist König,

hat ein Reich in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, d, h. nicht
ein Reich der Politik „ud Waffengewalt,
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ein Mensch! Als ihn aber die Hohenpriester nnd Diener

sahen, schrieen sie und sprachen: Kreuzige, kreuzige ihn! Pi

latus sprach zu ihnen: Nehmet ihr ihn bin und kreuziget ihn;

denn ich finde keine Schuld an ihm, D« Juden antworteten

ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetze muß er

sterben, denn er hat sich selbst zum Sohne Gottes gemacht >,

Als nun Pilatus diese Rede hörte, siirchtete er sich noch mehr,

Nnd er ging wieder in das Gerichtshaus und sprach zu Jesu:

Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da

sprach Pilatus zu ihm: Mit mir redest du nicht? Weißt d»

nicht, daß ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe,

dich loszugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht

über mich, wenn sie dir nicht bon oben herab gegeben wäre;

darum hat der, welcher mich dir überliefertes eine größere

Sünde. Von nun an suchte Pilatus ihn loszugeben. Die

Juden aber schrieen und sprachen: Wenn du diesen loslassest,

so bist du des Kaisers Freund nicht ? denn jeder, der sich zum

Könige macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als aber Pilatus

diese Worte hörte", führte er Jesum hinaus und setzte sich

auf den Richterstuhl, an dem Orte, der Lithostroton ^, auf

hebräisch aber Gabbatha genannt wird. Es war aber der

Rüsttag des Osterfestes, ungefähr die sechste Stunde, und er

sprach zu den Juden: Sehet, euer König! Sie aber schrieen:

Hinweg! Hinweg! Kreuzige ihn! Pilatus sprach zu ihnen:

Evern König soll ich kreuzigen ? Die Hohenpriester antwor

teten : Wir haben keinen König als den Kaiser ^, Da übergab

er ihnen denselben, daß er gekreuzigt würde, Sie übernahmen

also Jesum und sührten ihn hinaus. Und er trug sein Kreuz

und ging hinaus zu dem Orte, den man Schädelftätte nennt,

auf hebräisch aber Golgotha, Da kreuzigten sie ihn und mit

ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesum aber in der Mitte,

Pilatus aber hatte auch eine Ueberschrist geschrieben und auf

> d, h, weil sie nicht mit der Klage aus politischen Hochverrath

durchgedrungen waren, fordern sie den Tod mit Berufung aus ihr
Gesetz wegen Gotteslästerung! Pilatus sollte nicht weiter Unter»

suchungSrichter, sondern Strasrichter sein. Die Criminaljustiz , das

Recht Uber Leben und Tod, hatten sich die Römer vorbehalten,

» der jüdische Hohepriester. Es ist, als ob Pilatus den höhern
Richter ahnte, der soeben über ihn das gerechteste Urtheil gesprochen.

Und er sollte nun denselben verurtheilen und zwar ungerecht?

2 Kaiser Tiberius war argwöhnisch und grausam. Die Furcht

vor dem Kaiser besiegte die Furcht vor Gott.

5 d, i. Steinpflaster lMosaikboden). Gabbatha heißt Terrasse.
° Das wahnsinnige Volk wählt statt des Friedensfürsten den

Kaiser, den Welt» und Heidensürflen, und fein Reich des Schwertes,

damit feinen eigenen, Antigen Untergang besiegelnd.
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das Kreuz gesetzt. Es war nämlich geschrieben- Jesus von

Nazareth, der König der Juden. Diese Ueberschrift nun lasen

viele von den Juden; denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt

wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf

hebräisch, griechisch und lateinisch Da sprachen die Hohen

priester der Juden zu Pilatus- Schreibe nicht: Der König der

Juden; sondern, daß er gesagt habe: Ich bin der König der

Juden, Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe

ich geschrieben. Nachdem nun die Soldaten Issum gekreuzigt

hatten, nahmen sie seine Kleider (und «lachten vier Theile

daraus, für jeden Soldaten einen Theil) lind den Rock. Der

Rock aber war ohne Naht, von oben an durchaus gewebt. Da

sprachen sie zu einander: Wir wollen diesen nicht zerschneiden,

sondern das Los darüber werfen, wessen er sein soll. Damit

die Schrift erfüllt würde, welche sagt: Sie theilten meine

Kleider unter sich, und über mein Gewand warfen sie das

Los. Und die Soldaten thaten dieses. Es standen aber bei

dem Kreuze Jesu seine Mutter und die Schwester seiner

Mutter, Ataria, die Frau des Kleophas^ und Maria Magda

lena. Da nun Jesus seine Mutter und den Jünger, den er

liebte, stehen sah, sprach er zu seiner Mutter: Weib°, siehe

deinen Sohn! Hierauf sprach er zu dem Jünger: Siehe deine

Mutter! Und von derselben Stunde an nahm sie der Jünger

zu sich '. Danach, da Jesus wußte, daß alles vollbracht sei,

damit die Schrift erfüllt würde, sprach er: Mich dürstet! Es

stand aber ein Gefäß »oll Essig da. Und sie füllten einen

Schwamm mit Essig, steckten ihn auf einen Mopstengel und

brachten ihn an seinen Mund. Da nun Jesus den Essig ge

nommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte

sein Haupt und gab den Geist auf.

Hieraus kniet man nieder und macht eine kleine Pause,

Die Juden aber, damit die Körper am Sabbate nicht am

Kreuze blieben, weil es der Rüsttag war sdenn es war der

große Sabbatstag), baten den Pilatus, daß ihre Beine ge

brochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen

die Soldaten und zerbrachen die Beine des ersten und des

> Wie in prophetischen Schristzügen verkündet der dreifache

Kreuzestitel die nahende Reichsherrlichkeit des Erlösers Uber alle

Böller und Sprachen,
> Jesus will nicht durch den Namen „Mutter" die grimmigen

Feinde und höhnischen Spötter aus die allerseligste Jungsrau aus.
merksam machen, auch nicht durch das zärtliche Wort das Weh im

" Die selige Jungsrau hatte also
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andern, der mit ihm gekreuzigt worden war; als sie aber

zu Jesu kamen und sahen, daß er schon gestorben sei, zer

brachen sie seine Beine nicht ; sondern einer von den Soldaten

öffnete seine Seite mit einem Speere, und sogleich kam Blut

und Wasser heraus. Und der dies gesehen hat, legt Zeugniß

davon ab, und sein Zeuyniß ist wahrhaftig. Und er weih,

daß er Wahres sagt, damit auch ihr glaubet. Denn dies ist

geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: Ihr sollet an ihm

kein Bein zerbrechen. Und wieder eine andere Stelle spricht:

Sie werden sehen, wen sie durchbohrt haben.

Das Folgende im Evangelienton, aber ohne vorausgehenden

Segen, ohne Lichter, ohne Weihrauch, ohne Küssen des Buches,

?ost Käs« »utsin rogavit

?il»tum Zosspd ab ^riin»-

tk»««, (so «,u«<Z sssst gis-

«irmlns Zssu, o««uitris kutsm

provtsr instuin ZuSasoiiira),

ut tolisrst «oi-pris ?«su. üt

«srinisit ?il»tus. Vsnit srßo,

st tulit eorriiis Zssu. Vsuit

autsin «t ^ioocisinns , <zni

vensrat ad ^ssuin noots r>ri-

invm, ksrsvs rnixtursin ra^r-

rk«,s, «t «,I«ss, <zu»si liidras

«sntuin, L.««öpsruut srgo

vorvus ^«su, st lißavsriint

illuci lintsis «ni» »roiuatidns,

siout mos sst ^u<Z»eis «sps-

lirs. ürst K«tsra in lovo,

uoi «rnoitixus sst, Kortusi

st in dort« raonllrnslltllm

novuin, in <zv,o nongui» quis-

c>r,»rn riositus srkt. Ibi ergo

proptsr ?ar»s«svsn Z^rxlas«-

rui», <i«i» zuxt», sr»t monu-

insntuiv, posusrunt »lesura.

Nach diesem aber bat Jo

seph von Arimathäa (der ein

Jünger Jesu war, aber ein

heimlicher aus Furcht vor den

Juden) den Pilatus, daß er

den Leichnam Jesu abnehmen

dürse. Und Pilatus erlaubte

es. Er kam also und nahm

den Leichnam Jesu ab. Es

kam aber auch Nicodemus,

welcher vormals bei der Nacht

zu Jesu gekommen war, und

brachte eine Mischung von

Myrrhe und Aloe, gegen

hundert Pfund. Da nahmen

sie den Leichnam Jesu, und

wickelten ihn samt den Spe-

zereien in leinene Tücher ein,

wie es Sitte der Juden beim

Begraben ist. Es war aber

an dem Orte, wo er getreu»

zigt ward, ein Garten, und

in dem Garten ein neues Grab,

in welches noch niemand ge-

! legt worden war. Dorthin leg

ten sie Jesum, wegen des Rüsttages der Juden; denn das

Grab war in der Nähe,

Hierauf beginnt der Priester an der Epistelseite

Die Fürbitten

der Kirche, die sie als wahre Mutter der Menschen, als heilige Prie>
sterin Gottes, als barmherzige Braut des Erlbiers, gleichsam unter

dem Kreuze, wo sie geboren wurde, sur die ganze Menschheit verrichtet.
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Orsinus , uilsotissiini

nodis, pro Heelssi» sänot»

Oei : ut esm Usus et Do-

lninus noster päoineäre,

»äunare, st vustogirs 6i-

Anstur toto «rbe tsrrs-

rum: sub^isiens ei prin-

«ip»tus, st potsststos :

äst^us nobis <zuistsin st

tr»no,uiI1sin vit»m cksgsn-

tibus , ßloritissre Douni

?»trsm «mnipotsntsm.

Oremus. Visoonus: ?Is-

otsmus Zsliu«,, Lub6i»<:o-

»us: l^evsts.

Omnipotsus ssinpitsrns

Oeus, uui glorism tusm

omnibus in OKristo gsn-

tibus rsvslssti : «ustooü

«per» miserivorcki»» tu»s:

ut Vvolssi«, tu» toto orbs

clitkus», städili Kös in von-

ksssions tui nominis per-

sevsret. ?sr euncksm,

Ä. ^msn,

Oremus st pro bestis-

simo ?»p» nostro , ut

Dens et Oominus nostsrj

o,ui sloAit eum in oräins

episvopatus, sslvum »tque

ineolumsm sustockiätLools-

siss süss sanotse, sä regen-

ckuin populum sänotuin Oei.

Oremus. ?ls«t»mus eto.

Omnipotons sempitsrns

Oeus, «uzus zuöioio uui-

vsrs» luväkntur: rssvies

Laßt uns beten, Gelieb

teste, für die h e i l. Kirche

Gottes, daß unser Gott

und Herr ihr auf dem gan

zen Erdkreise den Frieden

schenken, sie einigen und be

hüten wolle, Mächte und Ge-

walten ihr unterordne, und

daß er uns gebe, in stillem,

ruhigem Leben und Wandel

zu verherrlichen Gott, den

allmächtigen Vater.

Laßt uns beten. Diakon:

Beugen wir die Kniee. Sub-

diakon: Erhebet euch!

Allmächtiger, ewiger Gott,

der du deine Herrlichkeit in

Christo allen Völkern ge-

offenbart hast, schirme die

Werke deines Erbarmens,

daß deine Kirche, über den

ganzen Erdkreis hin aus

gebreitet, standhaften Glau

bens im Bekenntnisse deines

Namens verharre. Durch

denselben. A. Amen.

Laßt uns auch beten für

unsernheiligften Vater

N,, daß Gott, unser Herr,

der ihn zum Oberhirten

amte erkoren, ihn heil und

unversehrt seiner heiligen

Kirche bewahre, Gottes hei

liges Volk zu regieren.

Laßt uns beten. Beugen

Wir U. s. W. (wie oben).

Allmächtiger, ewiger Gott,

auf dessen Rathschluß alles

sich gründet, schaue gnädig
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propitius »6 preees oo-

strss, et elevtuni nobis

^ntistitem tu» pietste

oonservk ; ut obristisn«

pleds, qu»s ts Auberos-

tur suetore , sub tsnt«

?«ntiti«e, oreäulitätis sus,e

meritis »ugestur. ?er

Dominum,

^meo.

Oremus «t pr« omni

dus Lpiscopis, ?rssd^te-

ris, Oiseonibus, Lubäiäe«-

nibus, ^«»I^tKis, Lxor«i-

stis, I^svtoribus, Ostisriis,

Oonkessoribus, Virginibus,

Viäuis: st pr« «mm po-

pul« sävot« Oei.

Oremus. I^Ieotamus et«.

Omnipotens sempiterne

Dens , «uzus spiritu t«-

tum «orpus Lvvlesise

«»netitiestur et rsMtur:

exsuäi nvs pr« univsrsis

«riiinibus suppliosntes ; ut

gratis« tuss munere, st,

umnibus tibi gr»6ibus Läs-

litsr servistur, ?er Do-

minum. ^j. ^meo.

Oremus et pr« okri-

stiänissini« Imperator«

n«str« 1^., ut Oeus et Oo-

auf unsere Bitten und be

wahre den für uns erwähl

ten Oberhirten nach deiner

Vaterhuld, damit das christ

liche Volk, welches nach deiner

Anordnung von einem so er

habenen Oberhirten geleitet

wird, in den Verdiensten

seines Glaubens zunehme.

Durch Jes. Chr. Amen.

Laßt uns auch beten sür

alle Bischöfe. Priester, Dia

konen, Subdiakonen, Ako-

lhthen, Exorcisten, Lectoren,

Ostiarier, Bekenner Jung

frauen " und Wittwcn und

für das gesamte heilige Volk

Gottes.

Laßt uns beten u s. w.

Allmächtiger, ewiger Gott,

durch dessen Geist der gesamte

Leib der Kirche geheiligt

und regiert wird, erhöre

unser Flehen für alle kirch

lichen Stände, daß durch

deiner Gnade Geschenk dir

von allen Ordnungen treu

gedient werde. Durch Jesum

Christum. Amen,

Laßt uns auch beten für

den allerchristlichsten

Kaiser N.'. daß Gott,

> hier: Mönche, 2 die gottgeweihte».

2 Dieses Gebet wurde ehedem für den Kaiser des heiligen ri><

mischen Reiches, den Schirmvogt der Kirche, verrichtet, welcher mit
diesem Amte von ihr betraut war; in Oesterreich betet man jetzt an

dieser Stelle sur den Kaiser folgendes:

dreinus et pro ßl«riosis8iin» Laßt uns auch beten siir un>

et vomin»?. noster Set illi s«> daß unser Herr und Gott ihm
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minus noster suböit»s illi

f»ci»t omnes b»rb»iks

nstiones, »g nostrsm per-

pstusm pseem.

Oremus. ?1s«tsmus et«.

Omnipotens sempiterne

Deus, in «uzus nimm sunt

«mniuin potsststes, st «in-

nium zur» regnorum: re-

spie« »<l Romsnum beni-

gous Imperium ; ut Zentes,

quse in sus feritste von-

tlckunt, Potentins tuse äex-

ter» oomprimsotur. ?er

Dominum. S. ^men,

Oremus st pro Lsts-

okumeois nostris: ut Dons

et Dominus noster »cl>

spsrist »ures pr»s«or<Ii-

orum ipsorum, zänusin-

c>ue miserivoröise ; ut per

I»v»eium reZenerätionis

»oeept» remissions omni-

unser Herr, alle Barbaren

völker ihm unterthan mache

zu unserem beständigen

Frieden.

Laßt uns beten u. s, w.

Allmächtiger, ewiger Gott,

in dessen Hand die Gewal

ten aller und die Rechte al

ler Reiche sind, schaue gnci-

diglich herab auf das römi

sche Reich, das; die Völker,

die auf ihre Wildheit tro

tzen, durch die Hand deiner

Macht gebändigt werden.

Durch Jes, Chr. S.Amen,

Laßt uns auch beten für

unsere Katechumenen',

daß der Herr, unser Gott,

erschließe das Ohr ihrer Her

zen und die Pforte seines

Erbarmens , damit, wenn

sie durch das Bad der Wie

dergeburt den Nachlaß aller

die Weisheit als Beistand seines

Thrones verleihe, durch welche er
das ihm anvertraute Volk in aller

zur göttlichen Ehre und^zu nnserein

immerwährenden Frieden.

Laßt uns beten u. s. m.
Allmächtiger, ewiger Gott, der

du über alle Reiche mit ewiger
Gewalt herrschest, sieh gnädig aus

' ' 'tdas österreichische Kaiserreich, aus
daß der Kaiser durch gerechtes

Gebieten und das Volk durch
treues Gehorchen zu deines Na

mens Ehre und zu des Reiches
Frieden mit einmüthiger Fröm»

migleit zusammenwirken. Durch

Jesum Christum. «. Amen.

> d, i, siir diejenigen, welche im heiligen Glauben unterrichtet

und aus die heilige Tause vorbereitet werden.
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um peooatorum , et ipsi

invsnikntur in OKristo

Zesu Domino nostro.

Oremus. ?Ie«t»nius ete,

Omnipotsns sempitsrns

Usus, <z>ui Levlesism tusm

nov» ssmpor prols fseun-

ll»s: »UA« öäem st Intel-

Isetum OstsoKumenis no-

stri«! ut, renati konts bsp-

tism,i,tis, »6«ptionis tu«,s

öliis »gFreZsiitur. ?er Do-

mmum.

A. ^meri,

Oremus, gilsetissimi no-

bis, Dsum ?»trem omni-

potentem, ut «unotis mnn-

6um purgst erroribus : mor-

bos sufsrat: tsmem 6s-

pellst: »perist csroeres:

vineul» clissolvst: pere-

Arinsntibus rsclitum : in-

urmsntibus ssvitätem : vs-

vigantibus portum salutis

inguIZest.

Oremus. l^Isotsmus ete.

Omnipotsns sempitsrns

Deus, moestorum eonso-

Isti« , I»oor»ntium torti-

tug«: pervenisnt »g te

preees ös ^useumc^us tri-

bulstions elsmsntium ; ut

omnss sibi in »sesssitäti-

bus suis miseriooräiam

tnäm gg,u6eänt »Kuisss.

?er Dominum.

L.men.

Sünden empfangen haben,

auch sie erfunden seinver-

leibt) werden in Christo

Jesu, unsern Herrn.

Laßt uns beten u. f. w.

Allmächtiger, ewigerGott,

der du allezeit deine Kirche,

mit neuem Nachwuchs be

fruchtest, mehre den Glau

ben und die Erkenntniß un

serer Katechnmenen , damit

sie, wiedergeboren durch den

Quell der Taufe , deinen

angenommenen Kindern bei

gezählt werden. Durch Is

sum Christum. Amen.

Lasset uns beten, Gelieb

teste, zu Gott dem allmächti

gen Bater, daß er die Welt

von allen Jrrthümern reini

ge, Krankheiten hinwegneh-

mc, Hungersnoth abwehre,

die Kerker erschließe, die Fes

seln löse, den Pilgernden

Heimkehr, den Siechen Gene

sung, den Schiffahrern den

Hafen des Heiles gewähre.

Laßt uns beten u. s. w.

Allmächtiger, ewigerGott,

du Trost der Betrübten, du

Stärke der Leidenden, laß

zu dir gelangen das Flehen

aller, die aus irgend einer

Bedröngniß zu dir rufen,

damit alle in ihren Nöthen

des Beistandes deiner Barm

herzigkeit sich erfreuen mö

gen. Durch Jesum Chri

stum. Ä, Amen.
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Orsmus st pro dasre-

tiois et sokismstieis : ut

Heus et Dominus nostsr

erust eos »b srroribus

uoiversis; et sä ss,nst«,m

matrsm öoelssism «ätko-

liosm »t<z!us »uostoliosm

rsvoesre öignstur,

Orsmus. ?Is«tämus eto.

Omnivotevs semvitsrns

Dsus, c>ui s»Ivs« omnes,

et neminem vis nsrirs :

rsspios »ä snimss 6is-

doli««, trsuü's 6eovvt«s;

et omni näeretie» prsvi-

täte geposits, srr»ntium

eorck» . resivisssut, st sä

vsritstis tu»e reckesnt uoi-

bstom. ?er Dominum,

S. ^ms».

Orsmus st pro pertiäis

^uuseis: ut Deus et Do-

minus ooster suksrat ve-

Ismsn ns «oiöibus eorum;

ut st ivsi sgnoseunt ^e-

sum OKristum Dominum

nostrum.

Laßt uns auch beten für

dieKetzer und Schisma-

t i k e r , daß unser Gott und

Herr sie allen Irrungen ent

reiße und zur heiligen Mut

ter, der katholischen und

apostolischen Kirche, zurück

zurufen sich würdige.

Laßt uns beten u. s. w.

Allmächtiger, ewiger Gott,

der du aller Heiland bist

und niemanden verloren ge

hen lassen willst, schaue aus

die Seelen, die durch sata

nischen Trug verführt find,

auf daß der Irrenden Her

zen, ablegend jede irrgläu

bige Verkehrtheit , wieder

zur Erkenntnisz kommen und

zur Einheit deiner Wahr

heit zurückkehren. Durch

Jesum Christum. A. Amen,

Laßt uns auch beten für

die treulosen Juden, daß

Gott, unser Herr, wegnehme

den Schleier von ihren Her

zen, auf daß auch sie er

kennen unfern Herrn Jesum

Christum.

Hier unterläßt der Diakon die Ausforderung zur Knie-

bcugung, uni nicht das Andenken an die Schmach zu er

neuern, mit welcher die Juden durch Kniebeugungen um diese

Stunde den Heiland verhöhnten.

Omnivotsns semnitsrns

Deus, <zui etisin ^uösi-

e»m perüäism » tu» mi-

serieoro!!» uoo repellis: ex-

»u6i prsvss nosträs, <^uas

r»ro illius ponuli odssova-

Meßbuch, «, Aufl,

Allmächtiger, ewiger Gott,

der du sogar die treulose»

Juden von deiner Erbar

mung nicht ausschließest, er

höre unser Flehen, das wir

ob jenes Volkes Verblen-

1U
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tions getsrimu« ; ut, »guit»

voritktis tuas lue«, izuss

LKristus est, s, suis tsue-

bris erusritur. ?er eun-

gem. A, ^mon,

Oremus et pro psgä-

nis: ut Deus omnipotsus

»uferst inio^uitstem s

oorgibu« eorum ; ut rs-

liotis iöolis suis, eouver-

t»otur »6 Deum vivum

et verum , et unioum ?i-

lium ezus Z^esum LKri-

stum Oeum et Dominum

nostrum.

Oremus, I'Ieetkmus et«,

Omuipotens sempitsrns

Osus , o,ui non mortem

pevoatorum , seil vit»m

Semper inc^uiris: suseips

propitius orstionem uo-

strsm , et liber» eos »b

iöolorum «ultur»; et «g-

ßrsß» Lrelssise tuse ssv-

«t»s, »6 I»u<lem st gl«-

rism vomiuis tui, ?er

Dominum. S, ^men.

dung dir darbringen: auf

daß es das Licht deiner

Wahrheit, welche Christus

ist, erkenne und seinen Fin

sternissen entrissen werde.

Durch denselben. Ä, Amen,

Laßt uns auch beten für

die Heiden, daß Gott

der Allmächtige die Bosheit

von ihren Herzen nehme,

damit sie ihre Götzen ver

lassen und sich bekehren zum

lebendigen und wahren Gott

und zu seinem eingebornen

Sohn Jesus Christus, Un

sen, Gott und Herrn.

Laßt uns beten u, s, w.

Allmächtiger, ewigerGott,

der du nicht den Tod der

Sünder, sondern stets ihr

Leben suchest, nimm huld

reich auf unser Gebet und

befreie sie vom Götzendienst

und vereinige sie mit deiner

heiligen Kirche zum Preis

und zur Ehre deines Namens,

Durch Jesum Christum,

Ä. Amen.

Für alle hat nun die Kirche gefleht; jetzt wendet sie sich

wieder zu ihren Kindern, den Christen, sie einladend, die

schwere Erniedrigimg ihres Erlösers zu mildern, indem sie

das Kreuz zur Verehrung ausstellt, das „den Juden ein

Aergernitz, den Heiden eine Thorheit", den Christen ein

Gegenstand hoher Verehrung ist, als das Siegeszeichen des

Erlösers und das Werkzeug sür das Heil der Menschen. Die

rührende Huldigung der ^Sor»tio Oruvis begann im 4, Jahr

hundert zu Jerusalem. Nachdem das wahre Kreuz Christi

durch die hl, Helena gefunden war, pflegte man dasselbe jähr

lich einmal, am Todestag des Herrn, den Gläubigen zu zeigen,

die es, der Bischof an der Spitze, kniefällig verehrten, ein



jc ver-

S9I

breitete. In der Liturgie des heutigen Tages vertritt die

Enthüllung und Verehrung des heiligen Kreuzes die Stelle

der heiligen Wandlung.

Verehrung des heiligen Kreuzes iM«r»ti« Lrnei«).

Der Priester legt das Meßgewand ab, nimmt unten an

der Epistelseite das verhüllte Crucifiz, entblößt zuerst dessen

obern Theil, dann den rechten Arm und zuletzt oben auf

dem Altare das Ganze, indem er dabei dreimal, jedesmal

in höherem Tone, singt:

L««s lignum (Zru- Seht das Holz des

vis, in quo sslus inuvöi Kreuzes, an dem das

vspsuM. Vsnits »ck- Heil der Welt gehangen, ^ö.

orsrnus. Kommt, laßt uns anbeten.

Beim Vsnits kgorsinus, das der Chor singt, werfen sich

alle Anwesenden auf die Kniee; nun legt der Priester das

Kreuz im Chore an den Stusen des Altares nieder und bringt,

nachdem er die Schuhe abgelegt, dem Zeichen der Erlösung,

dreimal niedcrknicend und dann die Wundmale küssend, die

Huldigung dar. Ihm folgen die übrigen. Wöhrend dieser

Belehrung des Kreuzes singt der Chor die

die Klllgevorwürfc Jesu, des Messias, an sein Volk, worin

er es mit der sanften Gewalt leiser Klagen an alle Wohl-

thaten erinnert, mit denen er es überhäuft, sowie ihm dessen

Undankbarkeit vorhält. Dreifach war die Anklage der Juden:

daß er verboten habe, dem Kaiser Tribut zu zahlen, daß er

sich zum Könige gemacht, daß er sich für den Sohn Gottes

ausgegeben. Demgegenüber hält ihnen der Heiland vor, daß

er sie von dem Tribut und der Knechtschaft Aegyptens befreit,

als ihr König in der Wüste geleitet und regiert und sie als

sein, d. i. Gottes auserwähltcs Volk hoch, ja zur Kindschaft

Gottes erhoben habe. Auf diese Vorwürfe antwortet der

Chor griechisch und lateinisch zum Zeichen, daß unter dem

Kreuze Christi alle eins sein sollen und daß die Heiden

(Griechen und Römer) dem Erlöser geglaubt, die Juden aber

ihn nicht anerkannt haben. Alle Gesänge, welche die Ver

ehrung des heiligen Kreuzes begleiten, sind von erhabener

und ergreifender Schönheit.

?opuls insus , quid ss«i ^ Mein Volk, mein Volk, was

tibi? »rit in quo e«ntri»wvi that ich dir? ' Betrübt' ich dich?

tsZrsspovdemiKi. s>wxi Antworte mir! 'Hab' ausAe»

Jmproperien,

19*
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ts cis tsrrs ^.sß?r>ti: rz»r«,sti

oruLsirr Lslvätoi'i tuo.

gypten dich befreit', ' Du hältst

mir's Kreuz dafür bereit.

Auf jede der drei ersten Strophen folgt das sogen, Tris-

agion, ein Gebet zum dreimal heiligen Gott, zu dem Starken,

obgleich er unsere Schwachheit angenommen; zu dem Unsterb

lichen, obgleich er am Kreuze den Tod erlitt, dessen Stärke

und Unsterblichkeit wir gerade in diesem Augenblick bekennen,

da er für uns schwach wird und den Tod leidet.

(1, Chor:) Seiliger Gott!(1. «Kor, :) ^.ssiss « ^Ksc>s,

<2. «Kor,:) g»nvtu« Osu8,

<1, <ZK«r.:) Ä^ios isckxros,

(2. «Kor.:) Kknctus tsi'tis,

(1. VK«r,:) ^.^ios ÄtKsma-

tos, slsissn iiriÄ«,

(2, <ZKor, :) 8«,n«tu« irnrnor-

talis, missrsrs nobis,

ljuis, sclnx! ts psr cisssr-

turn c^ukärirgirit«, »nois; st

lnsnus, «ibkvi ts, st intr««wxi

ts in tsrr«,rn ss,tis Kons.ru : ps,-

rssti «ruvsrn 8»Ivs,t«ri tu«,

^.gios « ?.'Ks«« sut supr»>,

kZuick ultrs. cisbni tsesrs

tibi, strionksoi? Hg« c^nilrsru

r>Is,nts,vi ts viii«s,ru ins^in

svs«i««issirn«,rn: st tu t»«ts,

«s rniki niinis s,rn»rs,: s,««t«

ns^nuzus »itim rnss.rv pots,»ti:

«t Isnös» p«r5ors.sti Istus

Ls.Iv»,tori tu«.

^.Aios « 1?lrs«s st«.

ügo proptsr ts üäßslls,vi

^.sß^ptuni «urn prirriogsnitis

«nis: «t tu ins tlägslläturn

trs>Ii<Zisti.

L^« sciuxi ts <ts ^.SK^pto,

<Zsrnsr»o I>K»r»,vns in Zls,rs

rubrum : st tu ins tracliiZisti

12. Chor:) Heiliger Gott!

il. Chor:) Heiliger, Starker!

<2. Chor:) Heiliger, Starker !

sl.Chor:) Heiliger, Unsterb

licher, erbarme dich unser.

<2, Chor:) Heiliger, Unsterb

licher, erbarme dich unser.

Dein Führer war ich vier

zig Jahr'? ' Ich reichte dir das

Manna dar! " Das Land des

Segens gab ich dir ! ' Und du

gibst mir das Kreuz dafür.

Heiliger Gott zc, (wie oben).

Was sollt' ich dir noch wei

ter thun, " Und that es nicht?

Antworte nun ! ' Als schönsten

Weinberg Pflanzt' ich dich; '

Doch ach, wie herb wardst du

für mich! ' Ja du — als ich

so durstig war, " Reichst Essig

mir zum Tranke dar; ' Du

drückst in wilder Mordeslust'

Den Speer in deines Heilands

Brust. — Heiliger Gott zc.

Die Geißel meiner Strafe

traf " Aegyptens Erstgeburt

im Schlaf ; " Zergeihelt, über-

strömt mit Blut ' Gibst du

mich hin der Heiden Wuth,

Mein Volk, mein Boll :c.

<wie oben, bis :Hab' aus Aegypten),

Ich führt' dich aus Aegyp

ten her, ' Stürzt' Pharao ins

Rothe Meer ; " Und du, niit un
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prin«ir>ibn« »»«srclotum. —

kopuls msu» «te,

Hg« ants t« »psrui mars :

«t tu «,z>sruisti ianesa latus

msum. — ?«i)uls msus st«.

Hg« auts tg prasivi in

««lumn» nubis: st tu ms

<1uxi»ti »>l prastorium ?ilati,

— ?opuls msus st«,

Hg» ts pavi mann» zzsr

«Isssrtum : «t tu ins «««iclisti

»lapi» «t üagslli». — ?«puls

ügo ts izotavi a«,ua salutis

<1s potra: «t tu ins potasti

jsll« «t a«sto. — l?«i>uls

msus st«.

Hg« prontor ts LKanaua«»

«rum rugss psroussi: st tn

psreussisti arumlins «»put

msum. — ?«puls insns st«.

üg« <l«<Ii tibi s«sptrum !

rsgals : «t tu llsdisti eapiti

ins« spinsam ««r«uam.

1'«puls msn» «t«.

Lg« ts sxaltavi magna ^

virtuto: st tn m« suspsn-

«listi in patiuul« «ru«i«. — ^

I?«nuls msus st«.

Wenn die Empfindung der reuigen Zerknirschung und

die Küsse der Liebe gleichsam den Mund des klagenden Hei

landes verstummen gemacht, bricht das Herz aus in den er

habenen zarten Preisgesang auf das heilige Kreuz, zu welchem

die folgende Antiphon «ruosm tuam überleitet.

dankbarem Sinn, " Gibst mich

den Hohenpriestern hin, —

Mein Boll zc.

Ich öffnete und legte bloß '

Aus deinem Zug des Meeres

Schoß, " Und du, du öffnest

meine Seit' Mit einer Wunde

groß und weit.—Mein Volk zc.

Als WolKnsäul' ich vor dir

schwebt'; "Du hast zum Richt-

plak mich geschleppt. — Mein

Volk zc.

Mit Manna Hab' ich dich

genährt: ' Du hast zu geißeln

mich begehrt. — Mein Volk zc.

Ich reichte dir so frisch und

hell ' Den Trank des Heils

vom Felsenquell i ' Und du,

mein Volk, du gibst zum Dank"

Nun Gall' und Eisig mir als

Trank. — Mein Volk ,c.

Ich schlug für dich bei dei

nem Nahn " Die Könige von

Kanaan; ' Du schlugst dafür

niein Haupt zum Hohn " Mit

einem Rohr: o schnöder Lohn!

— Mein Volk zc.

Das Königsscepter gab ich

dir: ' Du gabst die Dornen

krone mir! — Mein Volk zc.

Mit großer Kraft erhöht'

ich dich: " Du heftest an den

Krcuzpfcchl mich! — Mein

Volk zc.

^ntixkons,, Lruosm tuam

a<l«r»mu», Oomins: st San-

«tam rssurrvotionsm tuam

I»u<lamus, st ßl«ritl«»mus :

sc«s siiim proptsr lignum

Antixy«». Dein Kreuz, o

Herr, verehren wir, preisen

und verherrlichen deine heilige

Auferstehung; denn stehe,

durch das Holz kam Freude
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vsnit ßäuüium in nnivsrs«

rnnnS«, ?s.S6, vsus rnissrsa-

tnrnostri, st bsnsüi«s,t nobis :

illuininst vultuni »unin »n-

nsr nos, «t n>issrs»tur nostri.

<Zrn«sin tlli^m st«.

über alle Welt. Psalm. Gott

sei uns gnädig, und er segne

uns, er lasse über uns sein

Antlitz leuchten und sei uns

gnädig.

Dein Kreuz zc.

Dauert die Verehrung des heiligen Kreuzes länger, so singt man
noch den salzenden Preisgefang auf das heilige Kreuz:

Kymnu» >.

vrnx Säslis, inter «innss Kreuz, du treues, unter

^ru«r nna nsbilis; allen ' Bäumen bist du ehren-

XuII», silvs, talsm protsrt, reich! ' Dir an Zweigen, Blü-

?r«ngs. S«r<z, ^srrnins. then, Früchten ' Ist im Walde

keiner gleich ! ' Süßes Holz , o

süße Nägel! ' Süße Last be

schweret euch!

Zunge, fing das hehre Strei

ten ' Um des Sieges Ruhmes-

kron', ' Preis' des Kreuzes Sie

geszeichen ' In erhabnem Ju

belton, ' Wie der Weltcnhei-

land rang, ' In dem Tod den

Tod bezwang. — <Chor:> Kreuz,

du treues ?c. (bis: Süßes Holz).

Mit des ersten Menschen

Falle " Gott der Schöpfer Mit

leid trug, ' Als durch den Ge

nuß des Apfels ' Er sich mit

Verderben schlug: ' Da hat

Gott das Holz bestimmt, ' Das

des Holzes Fluch wegnimmt,

<Chor:> Süßes Holz ?c.

So gebot der Gottheit Wal

ten, ' Als des Heiles Plan sie

sann: " Daß der Weisheit Lift

sollt' täuschen ' Des Betrügers

Lift und Wahn, ' Und von

dort die Heilung trug, ' Wo

der Feind die Wunden fchlug.

(Chor :) Kreuz, du treues ?c.

Als nun kam der Zeiten

Fülle, ' Stieg herab vom Him-

Von Venantius Fortunatus, Bischof von Poitiers, 1- um 60«,

Hilles lißnnin, clules» «lavo«

Külos poixZv» sustinst.

l?ki>AS lingua Aloriosi

I^änrsain «srt»i»ini»,

IZt »upsr «rnvis tropkas«

I>i« triumpkurn nokilsni:

ljn»Iitsr Ii«<Ismpt«r oriiis

Imin«I«,tus viesrit,

lZrux tl<l«Iis «t«,

O« pursnti» prstoplasti

?r»n<Is kuotor «ondolsn»,

tju^nilu n«>ni nsxiälis

Ip»s lignnm tu»« notavit,

Dänin» ligni nt solvsrst,

Onl«s liKnum «te,

Vo« opus n«str»,s salutis

Ord« ^«p«no»«sra,t,

l^t rnsclslam ksrrst in^Ie,

öusti» uncls iasssrat.

<Zu»»<Io vsnit srg« sacri

plsuitnci« tsinpori»,
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ilissll» «st ab aros l?g,tri»,

I^ätns, ordis O«i>git«r:

^,tqv« vsntr« virßinkii

ö^rns »niiotus prudiit.

Oul«u lißnuiu «to,

Asinbr«, i^nnis involllta

Virg« inktsr alli^ät:

Vt Oei manus, psössczus

tZtriot» «ingit t«,s«i».

lZrux ticisli« «t«.

I^nstra ssx c^lli^am p«r«^it,

^sinpris implsos ««i^>uii«,

Lpvnts libsr» Ksdsinptor

Xgnns in (Zruois Isv»tnr

IinmuI»n<Ir>s stipits,

Ilnloe li^nrim «te,

8pi»a, olavi, I«,n««k

Mit« eorpv« psrkorärnnt,

I7ii<l!l in»nät, st eravi"

iZun I»v»i>tur tluminsl

Lrux ticlslis «t«,

?Is«ts r»m«s, »riior »Ita,

<JllSm <is<Iit nätivit»«:

Dt »upsrni msmiir» Rvgi»

1°«>,llk> iniki stipits,

Lol» ili^na tu suisti,

?«rrs muncki vi«tiin»m^

^,r«» mung« nar>ki'»A« :

lZuani »»esr «ruor psrunxit,

I'vsu» >gni eorpors.

Lrnx tiöslis «t«.

melsthron, ' Der die Welten

hat erschaffen, 'Gott des Va°

ters ew'ger Sohn; " Fleischge

worden, arm und bloß ' Kam

er aus der Jungfrau Schoß,

(Chor i) Süßes Holz zc.

In der engen Krippe wei

net ' Er als Kind so schwach

und klein, "Und in Windeln

seine Glieder " Hüllt die Jung

frau-Mutter ein; " Gottes

Füße, Gottes Hand ' Eng um

schließt der Windeln Band.

(Chor:) Kreuz, du treues zc.

Dreißig Jahre sind vor

über " Voll ist seine Lebenszeit

' Da gibt sich der Welterlöser '

Willig hin in Tod und Leid. '

Und erhöht am Kreuzesstamm

' Hängt er als das Opferlamm,

,Chor:) Süßes Holz zc,

Galle tränkt ihn; sieh, er

dürstet ! " Dornen, Nägel, Lan-

zenstoß ' Seinen zarten Leib

durchbohren, ' Blut und Was

ser sich ergoß, " Erd' und Meer

und Stern und Welt " Heil

aus diesem Quell erhält,

sChor i) Kreuz, du treues zc,

Beuge, hoher Baum, die

Zweige, " Spann die starren

Sehnen ab! ' Laß sich mil

dern deine Härte, ' Welche die

Natur dir gab! ' Trag an

sanftem, weichem Pfahl " Jesu

Glieder ohne Qual.

lChor i) Süßes Holz zc.

Du allein warst auserkoren

' Zu des Lammes Schlacht

altar, ' Zu der Arche, die ent

rissen ' Uns aus Schiffbruch

und Gefahr, " Du gesalbt mit

heil'gem Blut " Jenes Lamms,

das auf dir ruht,

^ lChor :> Kreuz, du treues zc.
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gsinpitsrn» sit t>s»tns

Vrinits,ti gloris,,

^so,ii!>, ?s,tri, ?ilioqos,

Z?^r >1s«us ?»r^«Iit«:

Ilnius, Vrinic^ns u«msn

I^äudst nnivsrsit^s. ^nisn,

Oulvs lignuin st«.

Ewig sei dir Ruhm und

Ehre, ' Heiligste Dreifaltigkeit,

' Wie dem Vater, so dem

Sohne, " So dem Geist der

Heiligkeit: ' Gottes, des Drei,

einen, Preis ' Töne durch der

Schöpfung Kreis.

(Chor :) Süßes Holz zc.

Der nun folgende Theil der Liturgie bringt die Wahr,

heit zum Ausdruck, daß die Früchte des Kreuzestodes uns

in dem allerheiligsten Altarssacrament zugewendet werden.

Nach der Verehrung des heiligen Kreuzes wird die am Grün>

donnerstag vorher consecrirte Home in Procesfion zum Altare ge>
tragen, wobei man das Vexilla Kogis singt, einen ebenfalls von

dem christlichen Dichter Venantius Fortunatus, Bischof von Poitiers.

verfaßten

VsxiUä Rsßis Proäsuntz

folgst Lruois invstsrium,

ljus, vit«, inortsin psrtulit

Lt ruorts vit«,rn protulit.

Huks vulnsrat» lau««»«

Ari«ro»s <lir«, «rimiuuln

Ilt n«s lavarst sorilibiis,

Nknsvit u»<t«, st sängiiiiis.

Iinplsta sunt c^uas vonoinit

Oävict üdsli «s,riiuns,

OiosuS« i>!lti«»idus :

Iisgns,vit «, liA»« vsus.

^.rkor <Zs««r^ st tul^icia,

l)r»«,t» Rsßi« purpurn,

ülsvt«, ciiAN« stipits

I'ärn s»n«tä msinbra täNASi's,

Lsata «uzris br«,«Kiis

?rstiui» pspsudit sa««uli,

!^tn,tsr» s«,ets, «orporis,

O «rux, svs, spss uuioa,

Ho« z>ässionis tsinpor«,

Des Königs Banner wallt

hervor, ' Hell leuchtend strahlt

das Kreuz empor, " An dem

den Tod das Leben starb "Und

Leben durch den Tod erwarb:

Das, von der scharfen Lanze

Stich ' Grausam verwundet,

mildiglich, ' Von uns zu wa

schen uns» Schuld," Strömt

Blut u. Wasser aus voll Huld.

Ersüllt ist, was in heil'gem

Drang ' Im gläub'gen Llede

David sang, " Da er den Völ

kern prophezeit: " Vom Holz

als König gebeut.

O Baum, so schön und licht

umstrahlt, ' Vom Königspur-

pur reich umwallt! ' Deß edler

Stamm erkoren ward, ' Zu

tragen Jesu Glieder zart.

Heil dir! In deinen Armen

lag ' Der Preis der Welt : du

bist die Wag' " Des Leibes,

die das Lösgeld wog, ' Der

Hölle ihre Beut' entzog.

O heil'ges Kreuz, sei uns

gegrüßt! ' Du unsre einz'ge
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?iis »<Ia«AS Ar»tiam,

Rsisqu« <lsls «i'iminn,

I"s, kons s»Iutis, Driult^s,

l)«II»u<Ist omni» «piritn«:

(Juibns lürnois vietoriani

Iiärßiris, aöds praemium.

^INSQ,

Hoffnung bist ;' Den Frommen

schenke Gottes Gnad', ' Den

Sündern tilg die Miffethat!

Dir, Quell des Heils, Drei

faltigkeit, ' Sei aller Geister

Lob geweiht! ' Du gibst durchs

Kreuz den Sieg im Streit:'

Gib einst zum Lohn die Selig

keit. Amen.
Nun beginnt die

Riss» pr»««»ii«tiAeät»rum des Karfreitags,

d. i. die Messe der vorher geheiligten (consecrirten) Opfergaben: eine

abgekürzte Messe, in welcher alles wegbleibt, was auf die wirkliche

Darbringung des eucharistischen Opfers Bezug hat: Ofsertorium,

Conseeration u. f. >v.j der Umstand, daß heute der Priester allein
die heilige Commumon empfangt, während die Gläubigen nicht

communiciren — ein Brauch, der nach Papst Jnnocenz l, bis zu

den Aposteln reicht — , bringt den Gedanken zum Ausdruck, daß
Christus heute allein „mit seinem Blute ins Allerheiligste eingeht",

da er allein, ein Hirt ohne Herde, den Altar des Kreuzes bestiegen ;

am VersShnungstag trat auch nur der Hohepriester des Alten Bundes

in das Allerheiligste, darum tritt auch jetzt der Priester ohne Ge

meinde in das Heiligthum, nm das Andenken an Christi Tod im
Genüsse der heiligen Eucharistie zu vollziehen. Der Weihrauch wird

ohne Segnung ins Rauchfaß gelegt; während der Jncenfation spricht

man die gewohnlichen Gebete: „Dieser Weihrauch" u. f. w., wie im
OrSo Aiss»« S. 23. Nach der Händewaschung betet der Priester:

vrst« lratrss S. 2Kj darauf mit Auslassung alles andern das

Hierauf erhebt der Priester die heilige Hostie mit der rechten

Hand und spricht, ohne Wein zu confecrireu und mit Uebergehnng

des Friedensgrußes, das Gebet:
I>er«evti« corporis tui S. 3S, alsdann

Oorvu» Doivini »«»tri S. 35: hieraus mit Unterlaffung der sonst

«blichen Gebete:

Alsdann «erläßt der Priester den Altar.

Vie Vesper

ist dieselbe wie am Gründonnerstag; sie wird ohne Gesang gebetet

und zuletzt der Altar entblößt.

„Wenn ich von der Erde erhöht sein werde, so werde ich

alles an mich ziehen", so hast du, unschuldiges Gotteslamm,

gesagt. Der Augenblick ist da, o unser Herr und Heiland,

diese deine Verheißung zu erfüllen ! Noch hält uns die Erde

mit hundert Banden gefesselt; so oft wir uns zu dir auf
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schwingen wollen, fühlen wir uns gehemmt. Du bist für

uns gestorben, für dich nur dürfen wir leben! Sei du der

einzige Gegenstand unserer Liebe, der uns anzieht, der unsere

Fesseln bricht, unsere Seele erobert und sie beseligt '.

Der Karsamstag (Sabdstum »»»«tum)

<gupl. I. ol,>.

Die Kirche feiert heute die geheimnitzvolle Ruhe des Herrn

im Grabe. Auch erinnert der heutige Tag an den Aufenthalt

des Siegers über den Tod in der Unterwelt — „abgestiegen

zur Hölle" —, um die Seelen der Väter und Gerechten aus

den Finsternissen der Borhölle herauszuführen.

Maria allein harrt in ihrem festen, unerschütterlichen

Glauben der Auferstehung. Darum ist der Karsamstag ein

Ehrentag für Maria, und als die Kirche ihrer Königin einen

Tag in der Woche widmen wollte, hat sie den Samstag da

zu gewählt, der gleichsam die Pforte zum Sonntag, dem Tag

des Herrn, dem Ruhetag, ist, wie Maria die Pforte des

Himmels, zur Gnade des Herrn und dadurch zur ewigen

Ruhe ist, gleichwie die Morgenröthe der Sonne vorhergeht.

In den ältern christlichen Zeiten begann die ganze

Auferstehungsfeier am Karsamstag um 3 Uhr nachmittags

und dauerte oft bis nach Mitternacht, ja bis in die Frühe

des Ostermorgens hinein — daher die häufigen Anspielungen

auf die Nacht in dem Gebet der Messe, im üxsultst, in

der Präfation u, f. w. Denn dieser Tag bildete als Vigilie

von Ostern wie die Pfingstvigil eine der beiden hauptsäch

lichsten Taufzeiten, und nicht selten war die Zahl der Täuf

linge, denen nach nochmaligem Unterricht in der Nacht auf

Ostern die heilige Taufe gespendet wurde, sehr groß. Später

verlegte man diesen Gottesdienst auf den Morgen des Kar

samstags, woher es kommt, daß das Alleluja so bald schon

gesungen wird.

Der ganze Ritus des Karsamstags ist dem glorreichen

Geheimnisse der Auferstehung geweiht. Es gibt aber eine

zweifache Auferstehung zu seiern: die Auferstehung Christi,

' Papst Pius VII. ertheilte den 18. Juni 1822 allen Gläubigen

einen vollkommenen Ablaß, wenn sie während der Zeit, da die Kirche
die Grabesruhe des Heilandes feiert, nämlich von der dritte» Stunde

vor Sonnenuntergang des Karfreitags bis zur achten Stunde vor

Sonnenuntergang des Karsamstags, öffentlich oder privatim für sich

wenigstens eine halbe Stunde der tiesbetriibten Mutter des Herrn
Gesellschaft leisten, indem sie geeignete Betrachtungen, Gebete oder

andere sromme Uebnngen verrichten. Den vollkommenen Ablaß ge»
Winnen sie an dem Tage, an dem sie ihrer Osterpslicht genügen.
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des Hauptes, und die geistige Auferstehung seines Leibes,

seiner Glieder, der Glaubigen. Die erstgenannte wird in

Wort und Smnbild gefeiert durch die Weihe des neuen

Feuers und der Osterkerze, die zweite durch sie Weihe des

Taufbrunnens und ehedem durch Spendung der heiligen Taufe.

In der Taufe wird der Täufling mit Christus zum Tode

begraben und ersteht als neuer Mensch vom Grabe der Sünde.

Zuerst kommt die Weihe d e s F e u e r s und des Weil,,
rauchs; daran schließt sich die Weihe der Osterkerze; ihr folgt

die Lesnng der Propheten und hierauf in Pfarrkirchen die

Weihe des Taufwassers, endlich die heilige Messe.

Die Weihe des neuen Feuers und des Weihrauchs

geschieht vor der Kirche oder im Eingang. Vorher schlägt man Feuer

aus einem Steine und zündet Kohlen damit an.

Das materielle Feuer oder Licht ist ein Bild Christi, der gesagt

hati „Ich bin das Licht der Welt." > Ebenso wird er auch Stein

oder „Eckstein" genannt. Aber heute gerade ist der Funke, der dem
Stein entspringt, ein »och lebendigeres Bild des Herrn, Er bedeutet

Jesus Christus, der sich aus dem Felsengrabe trotz des den Eingang

verschließenden Steines emporschwingt. Wie das vorgiingige Aus»

löschen aller Lichter in der Kirche anzeigt, daß der Alte Bund nicht
mehr besteht, so bedeutet die Ankunft des neuen Feuers zugleich die

Berkündigung des Neuen Bundes, den Jesus, das Licht der Welt,

gebracht hat. So empfängt denn dies geheimnißvolle Feuer, welches

der Osterkerze und dann dem Altar selbst sein Licht zu geben berufen
ist, eine besondere Weihe, Außerdem weiht man noch siinf Weih»

Frauen bereiteten. (Beide Ceremonten geschehen vor der Kirche, da

das Grab Christi außerhalb der Thore Jerusalems sich befand,)

l^. Der Herr sei mit euch. K, Und mit deinem Geiste.

Laßt uns beten. Gott, der du den Glaubigen durch

deinen Sohn, als den Eckstein, das Feuer deiner Klarheit

mitgetheilt hast, heilige f du dieses aus Kieselsteinen neu

entzündete Feuer zu unserem künftigen Gebrauche und Nutzen;

unb verleihe uns, daß wir durch diese Osterfeier fo zu himm

lischen Begierden entflammt werden, damit wir zum Feste

der ewigen Klarheit mit reinem Gemüthe gelangen mögen,

durch denselben Christum, unfern Herrn u. s, w. Amen,

Loht uns beten. Herr, Gott, allmächtiger Vater! du

unverfiegliches Licht, der du alle Lichter erschaffen hast,

segne s dieses Licht, welches von dir geheiligt und geweiht

ist, der du die ganze Welt erleuchtet hast, auf daß wir von

diesem Lichte entzündet und durch das Feuer deiner Klar

heit erleuchtet werden; und wie du den Moses erleuchtet

> 1 Petr. 2. S; EPH, 2, 2«; Jf, M. 16,
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hast, als er aus Aegypten zog, so erleuchte auch unsere Herzen

und Sinne, damit wir zum ewigen Leben und Lichte ge

langen mögen, durch Christum, unser« Herrn. Amen.

Laßt uns beten. Heiliger Herr, allmächtiger Vater,

ewiger Gott! würdige dich, mit uns mitzuwirken, die wir

dieses Feuer in deinem Namen und im Namen deines ein-

gebornen Sohnes, unseres Gottes und Herrn Jesu Christi,

und im Namen des Heiligen Geistes weihen. Hilf uns Wider

die feurigen Pfeile des Feindes und erleuchte uns mit himm

lischer Gnade — der du lebst und regierst mit demselben

Christus, deinem Eingebornen, und dem Heiligen Geiste,

Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Jetzt werden die fünf Weihrauchkörner für die

Oflerkerze geweiht.

Laß, wir bitten dich, allmächtiger Gott, über diesen

Weibrauch den reichen Erguß deines Segens -f kommen und

entzünde, du unsichtbarer Neuerschaffer, diesen Glanz der

Nacht, damit nicht bloß das Opfer, welches in dieser Nacht

entrichtet wird, durch die geheimnißvolle Beimischung deines

Lichtes erglänze, sondern daß auch, wohin immer von dem

Geheinmiß dieser Weihung etwas gebracht wird, die Bos

heit teuflischen Truges vertrieben werde und die Kraft deiner

Majestät hilfreich zugegen sei. Durch Christum, unsern

Herrn. Amen.

An den Kohlen des Feuers, von welchem das neue Licht in die

Kirche gebracht werden soll, wo sämtliche Lichter ausgelöscht waren,

damit sie von dem neuen Feuer angezündet würden, zündet man
eine Kerze an; hierauf nimmt der Diakon eine an einem Rohre

oder Stab befestigte, in drei Arme getheilte Kerze in die Hand.

Dann bewegt sich der Zug in die Kirche, und einer der drei Kerzen»

arme wird mit dem neue» Lichte angezündet, woraus alle mit dein

Diakon niederknie«», der, wenn er das Licht erhebt, fingt:

l,iimsn LKristi. i Das Licht Christi.

Alle antworten:

Oso Gratias. j Gott sei Dank.

Man zieht eine Strecke weiter, der zweite Kerzenarm wird an»

gezündet und abermals I.um«n VKrist! gesungen; dasselbe geschieht

in der Nähe des Altares zum drittenmal — alles, um anzudeuten,

daß durch Christus, „das Licht der Welt", die Menschen die hoch»

heilige Dreisolttgkeit, die Gottheit des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes, kennen gelernt haben. Denn die dreisache Kerze

bedeutet die hochheilige Dreifaltigkeit: das erste Licht die Gottheit

des Vaters, die uns durch Christus ist geoffenbart worden; das zweite
die Gottheit des Sohnes, der sich den Menschen geoffenbart; das

dritte die des Heiligen Geistes, der durch den Sohn geoffenbart worden
ist. Durch das von Christus ausgegangene Licht, durch das I,uiuei>
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VKristi hat die Welt das Geheimniß der heiligsten Dreisaltigkeit

erkannt, aber nnr in der Kirche erscheint dieses Licht, und nnr all»
mählich, jedoch immer lauter und eindringlicher, wird dies Geheimnis;

der Menschheit verkündet; alles dies ist in schönster Weise durch die

erst in der Kirche erfolgende Anzündnng der drei Lichter, durch das
Vorschreitcn des Diakons und durch den stets höhern Ton verfinnbildet.

^ Der Segen, den er alsdann erhält, lautet- Dominus sit in oorSo

Savoti, ^invn — „Der Herr sei in deinem Herzen und aufweinen

Lippen, damit du würdig und geziemend sein Osterlob verkündest,

im Name» des Vaters" u. s. w. Jetzt soll das neue Feuer auch
insbesondere zur Verherrlichung des menschgewordenen Gottessohnes

dienen, durch daS schöne Sinnbild Christi, nämlich

Die Ofterkerze,

deren Weihe eine besondere Zierde des Karsamstags bildet, Sie ist
das Bild des auserstandenen Christus, der lichtstrahlend in Herrlichkeit

das Grab verließ. Das Wachs bedeutet seinen reinsten, heiligsten

Leib, der Docht seine Seele, die Flamme seine Gottheit. Unter den

kräftigen und melodischen Lobgesängen, welche der Diakon über diese
Kerze anstimmt, nnd zu denen, wie beim Evangelium, vorher der

Segen crtheilt wird und man sich erhebt, findet die Verkündigung

der Ostern statt. Als Herold der Auserstehung legt der Diakon das

Weiße Gewand der Frende an. Der nun folgende Lobgesang wird

dem hl, Augustinus zugeschrieben und heißt kraoooniuin pasod»!«,

Osterlob, oder gewöhnlich nach seinem ersten Worte

Lxsultst.

lüxsultstjäin »ngslisutnrbs.

«osloiuin: «xsultent clivin»

ro^steri» i st pro tunti Rsgis

vivtori», tud» inssuet ss,Iv>

t»ri». lZäNilsat et tsUus

tuntis irr«,<liut» tnlgoribus i

Mu«tr»t», totius «rbi» se

»sutikt »inisisss «uliginsm,

I^»,stetur st inatsr Leelssis,,

lzoribu«: st inagnis nsnn-

loinin vosibn« >>ks« »ul»

resultst. lZu»pi«pt«r»cIst»n-

»<t turn inirs,in Knju« «snvti

lurniui» «luritktsui, uns, ins-

«vin linse»« Oei «mnivstsn

Nun frohlocke die Engel

schar des Himmels! Froh

locken sollen die Geheimnisse

Gottes, und über den Sieg

eines solchen Königs erschalle

laut die Posaune des Heils!

Es freue sich auch die Erde,

bestrahlt von solch himmli

schem Schimmer! Vom Licht-

glänze des ewigen Königs um

flossen, fühle sie, daß sie die

ftinsterniß verloren, die auf

ihrem ganzen Umkreis lastete !

Es freue sich auch die Mutter

Kirche, geschmückt mit dem

Glänze solchen Lichtes, und

von der mächtigen Stimme

des Volkes Halle wider dieser

tis ,ni»ei ivoi-inain inv«e»te i Tempel! Darum bitte ich euch,

ut csui ins n«u nisii, inei-iti» geliebtestc Brüder, die ihr bei
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intrg, I^evitaruni numsruin

gj^ustns «st »ßgrsgsre: Irl-

mini» sni vl»rit»t«in infun-

ctsris, Lsrsi Ku^us I»ug«m

irnplsrs psrtiüist. ?sr O«>

minuin »«struin ^ssum Lliri-

stuiu ?ilinm snum: c^ni ovm

öviritus 8»n«ti Osus

ser Wachssäule zu verkünden.

der so wunderbaren Klarheit

dieses heiligen Lichtes hier zu

gegen seid, rufet zugleich mit

mir an die Erbarmung des

allmächtigen Gottes, damit er,

der mich aus unverdienter Huld

in die Zahl seiner Leviten auf

genommen hat, mich mit der

Klarheit seines Lichtes erfülle

und mir beistehe, das Lob die-

Durch Jesum Christum, sei

nen Sohn, unser« Herrn, der mit ihm lebt und regiert in

Einigkeit des Heiligen Geistes, Gott

^. ?«r «innig, »»seul«, sag-

vulni um, ^insn.

Domino« v«bi««um.

A, Lt «nin spiritu tu«,

^. öursuin ««r>Z»!

S, Häbeinn» voini-

nui»,

Lrätias «ßämns O«-

Oißnnm st jnstnin sst.

Vsrs ciißnum «t zustum

«st, invisibilein Ovum ?ktrsni

«innivotsntsm , ?ilinin<iue

c>M8 uniAsnitnin, Ooininoni

nostrnm Z^ssuin tZdristniu,

t«to «orclis s,« nisntis s,ike«tu,

stv««!smini«tsrio persnnärv,

tZni nrv n«Ki» »stsi-n« I'^tri,

Xc>»s <ZsK!tuin »olvit: «t vs-

eruor« ^«tsrsit, Has« »not

«niin k«»ta ?gs<!n»Ii», in v.ni-

Kns vsrns ills ^,gnu» «««i-

ltitur, vn^u» sanguin« r,«»tss

Msliuin e«n»«<:r»ntur. Has«

n«str«s Mos lsrksl «clnetos

cl« ^.sA>pt«, Akrs rubrum

si««« vsstißi« tr»nsirs tseisti.

igitnr n«x sst, qn»s

z>«L«»turuiu tvnekrä», ««-

I', Von Ewigkeit zu Ewigkeit,

Amen,

^, Der Herr sei mit euch.

Und mit deinem Geiste,

^ Empor die Herzen!

Wir haben sie zum Herrn

erhoben.

s^. Laffet uns Dank sagen

dem Herrn, unserem Gott,

F. Würdig ist es und recht.

Wahrhaft würdig ist es und

recht, den unsichtbaren Gott,

den allmächtigen Vater und

seinen eingeborenen Sohn, un

fern Herrn Jesum Christum,

mit ganzer Inbrunst des Her

zens und Geistes und mit lau

ter Stimme zu preisen, ihn,

der Adams Schuld dem ewigen

Vater für uns bezahlt und

den Schuldbrief der altenSün

de mit seinem liebreichen Blute

ausgelöscht hat. Denn dies

ist die Feier jener Ostern, an

welcher das wahre Lamm ge

schlachtet wird, mit dessen Blut

die Wohnungen der Gläu

bigen geweiht werden. Dies

ist die Nacht, in welcher du

zuerst unsere Väter, die Kin

der Israels, aus Aegypten ge
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I»vms,s illvininstisne pur-

ß»vit, H»ee n«x est, quse

Koclie per Universum mun-

ctum, in lükrist« crsgsntes,

», vitii« »»««Uli, st «»li^ins

pg«e»t«rum ssgrsgstos, reci-

6it Ar»ti»s, s««i»t s»n«titkti,

Hss« nex est, in <zu«, ciestru-

eti» vineulis mortis, (ZKristns

»b interis viotnr »s«sn(lit,

tnit, nisi reclimi iirsfuisset,

0 mir» eires nos tuäs piststi«

lliß7i»ti«! O insestimsdili«

<1ile«tio «»ritstisi vt ssrvum

rsctimsres, Milium tr»>ti<Zisti!

O «ert« nsesssarium ^.öss

p«««»tum. <ino<Z LKristi insrts

llslstum est! 0 telix sulp»,

iziias t»Ism »u tantuin mernit

daoerekeciemntsrem! O vsrs

best» n«x, qu»s s«I«, msruit

soirs tempns et Korsin, in

izu» OKristus »o infsris re-

«urrsxit! R»e« n«x «st, gs

<zn» srrivtum est: Dt nox

sient clies illumiu«bitnr: st

msi«. Hujus ißitur ssnetiti-

esti« no«ti» tu A»t s«el«r»,

sulp»» I»v»t: st rectSit in-

noe«nti»m Ispsis; st moestis

Isstitiäm. ?uizs,t «<Zi», von-

ssrltism n»r»t, et «urvst

imvsris.

führt und trockenen Fußes

durch das Rothe Meer hast

ziehen lassen. Jene Nacht also,

welche dieFinfiernissederSün-

den durch das Licht der Feuer

säule gereinigt hat und heute

auf der ganzen Welt alle, die

an Christum glauben, den

Lastern der Welt und dem

Sundendunkel entreißt, der

Gnade zurückgibt, in die Ge

meinschaft der Heiligen ein

reiht. Jene Nacht ist es, in

welcher Christus die Bande

des Todes zersprengte und aus

der <Vor-) Hölle als Sieger

emporstieg! Denn nichts ja

nützte uns die Geburt, wäre

uns nicht die Erlösung zu gute

gekommen. O wunderbare

Herablassung deiner Güte zu

uns ! O unaussprechliche Zärt

lichkeit der Liebe! Um den

Knecht zu erlösen, hast du den

Sohn dahingegeben! O wahr-

lichnothwendia,eSündeAdams,

die durch Christi Tod ist ge

tilgt worden! O glückliche

Schuld, die einen solchen und

so großen Erlöser gefunden!

O wahrhaft selige Nacht, die

allein gewürdigt worden, Zeit

und Stunde zu erfahren, da

Christus vom Reiche der Tobten

erstanden! Dies ist die Nacht,

von der geschrieben steht: Die

Nacht wird lichthell, wie der Tag, und die Nacht ist meine

Leuchte bei meiner Wonne. Diese geheiligte Nacht vertreibt

die Laster, wäscht ab die Sünden, gibt die Unschuld zurück

den Gefallenen, die Freude den Trauernden, verscheucht den

Haß, stiftet Eintracht und beugt die Gewalten.

Nun fügt der Diako» die fünf Weihrauchkörner derart in die

Kerze, dag sie ein Kreuz bilden. Die Fiinszahl erinnert an die

eilige» ftins Wunden, die der Herr auch nach seiner Auserstehung

' ielt.
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In Ku^iis igitur uovtis gr»>

ti» susoips, »»nvts ?»t«r,

spsrtinnrn: quoll tibi in Kä«

Lsrsi «blätions solsinni, psr

ministrorurn niunns <Is operi-

bus »piirn, »»«ros»neti>, rsci-

Äit üvvlssi», 8«>1 Min colnni-

n«,s Kn^us pr»s««nis, nvvi»

mV«, quain in Kdnorsin Osi

intilans ißnis s,«een>Zit.

n dieser gnadenvollen

Nacht nun nimm hin, heiliger

Vater, das Abendopfer dieses

Rauchwerkes, welches dir deine

hochheilige Kirche zur feier

lichenDarbringung dieserKerze

durch die Hände ihrer Diener

vom Werke der Bienen ent

richtet. Doch schon kennen wir

das Lob dieser Lichtsäule ', wel

che zur Ehre Gottes das roth

schimmernde Feuer entzündet.

Jetzt zündet der Diakon mit einem Arme des dreizackigen Lichtes

die Osterkerze an. Diese symbolische Handlung bezeichnet den Augen»

blick der Auferstehung Christi, da die göttliche Kraft seinen Leib

plötzlich wiederbelebte.

Welches, obgleich gctheilt,

dennoch durch Mittheilung sei

nes Lichtes den Abgang nicht

fühlt ! denn es nährt sich von

dem fließenden Wachse, welches

die fruchtbare Biene zur Er

haltung dieser kostbaren Leuchte

hervorgebracht hat.

Nun werden die Lampen in der Kirche nacheinander angezündet.

So drang die Kenntnis; der Anserstehung nicht sofort, sondern nach

und nach unter die Gläubigen. Die Lampen werden erst nach der

Osterkerze angezündet, weil unsere eigene Auferstehung die Holge

der Auferstehung Christi ist.

(Zni lioet sit öivisns in

rmrtss, mutuuti tarnen Inini-

nis clstriinsnt«, non novit.

^,Iitnr «viin Iiqu»ntibus «s-

ris, «,ns,s in snbstantiuni

vi'stiosus Knjus Is,mpä6is

»7>i« in«,tsr eänxit.

0 vsrg b«»t» n«x, lzn»«

exsvollkvit ^.«^vptios, <tit»-

vit HsKrksosI I^ox, in q,n»

tsrrsnis «ovlssti«, , Kum»,nis

ckivin» zvngiintnr, Or»rnns

ergo ts, Oomin«: ut Lsrsn«

ist« in Konoi'sin tni nciniinis

«ons««r»tn», uci n««tis Knzns

«alißinsm ct«strnsn<t»in , in-

itsnvisns nsrssvsrot. I!t in

«clnrsin snuvitätis »,<!«sntus,

O wahrhaft selige Nacht,

welche die Aegypter beraubte

und die Hebräer bereicherte!

Nacht, in welcher Himmlisches

mit Irdischem, Göttliches mit

Menschlichem vereinigt wird!

Wir bitten dich also, Herr,

daß diese Kerze, welche zur

Verherrlichung deines Namens

geweiht ist, zur Vertreibung

der Dunkelheit dieser Nacht

> Voluraua, Säule, erinnert an die Wolken» und Feuer säule,
welche vor den Israeliten in der Wiiste einHerzog. Die Fcuersiiule

der Christen ist Christns, in der Osterkerze versinnbildet, das „Licht

der Welt, der Weg. die Wahrheit und das Leben". Der weiter

unten genannte Imciter, Lichtträger, ist ebenfalls Christus,
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ungeschwächt fortbrenne. Und

zu einem lieblichen Wohl-

geruche angenommen, mische

sie sich mit den Lichtern der

Höhe'. Ihre Flamme finde

noch der Morgenstern! icner

Morgenstern, welcher keinen

Untergang kennt; jener, der,

aus der Nacht des Grabes er

standen, dem Menschenge-

schlechte freundlich entgegen

blinkt. Wir flehen daher zu

dir, o Herr, du wollest Zeiten

der Ruhe schenken und uns,

deine Diener, die gesamte Geist

lichkeit und das dir in Liebe

ergebene Volk, mit unserem

Heiligen Vater, dem Papste

N., und unserem Bischöfe N,

in dieser österlichen Freuden

zeit lenken, regieren und er

halten'. (Sieh auch gnädig

herab auf deinen Diener, un

fern Kaiser N,, dessen sehn

lichste Wünsche du kennest.

Beglücke ihn nach deiner un

aussprechlichen Gnade und

Barmherzigkeit mit der Ruhe

eines immerwährenden Friedens und famt seinem ganzen

Volke mit himmlischem Siege ) Durch denselben. Amen,

Da in altchristlichen Zeiten die Bigilien von Ostern und Pfingsten
die beiden hauptsächlichsten Taustage waren, so sand und findet an

ihnen die feierliche Taufwasserweihe statt — in den Kirchen, in

welchen ein Tausbrunnen sich befindet. Voraus geht die Lesung von
zwöls Prophetien aus der Heiligen Schrift, worin die Bedeutung

des Wassers in der Weltschöpsung und Weltregterung, oder sonstige

Wahrheiten, besonder? über innere Neubelebuug .dargelegt werden.

Sie wurden während der auf die Taufe vorbereitenden Verrichtungen

gelesen,

> d. i. den Sternen; die Liturgie des Karsamstags wurde ehedem
in der Ostern acht gehalten <s. S. 298).

2 Das Folgende wurde ehedem für den Kaiser des heiligen
römischen Reiches gebetet; im österreichischen Kaiserstaat betet man
jetzt nach Nennung des Bischoss: veo uon st gioriosissiiu« Kupe-

rator« nostro H, : und auch unserem glorreich regierenden Kaiser N.

Meßbuch, «, »ufl, 2g

supsrni8 luminaribo» mis-

esatur ?!»inin«,» «jus iuoi-

tsr mstutwn» invsniät. Iiis,

iixzoain, iuviksr, qrii nssvit

uvoasvni, Iiis, <zlli rs^rsssn»

»d intsris, Kuruan« Asusri

ssrsrius illuxit. ?rs«»nvir

srg« ts , Oouiins i ut nos

tsinolos tu«8, «inn«m<^ns

«Isruiu , «t ösvotissinium

populum , un» «um iisätis-

«iino ?nri» »o»tr« kl. «t

^,»tistits u«8tr« 1^, <zuists

tsmpsruni «on«s88», in Kis

?a«eK»Iibus ^»ndiis »88igu»

nsre, «t eon8«rv»rs ilißvs-

ri«>. (R«8z>j«s stiam »ci

clsvotissiinum lmpsratorsui

nostrum II, , «ujus tu Osu8

lissiclsrii vut» prs,sri«s«sri8,

i«stl»l>ili pist»ti8, st mi8sii-

L«r<Ii»s tu»s munsrs, tran»

qlliliuni psrpetuas pa«i8

oommog«,, st eo«I«8tsm vi-

«toriäin «um «m»i populo

»u« ) ?sr«un>Isin, /?. ^msn.
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1. Ate Wektk««xsu»g <Genests l, 1—SI. », 2, I—2>, als Vor.

bild der Neuschöpfung durch Christus, der Erlösung, die eine neue,

übernatürliche Weltschöpfung ist. iu welcher Gottes Geist Uber den
Taufwassern schwebt, Licht sich von der Finsterniß. das Festland des

Glaubens sich von den heidnischen Wassern scheidet und ein zweiter

Adam, Christus, das Paradies und Gottes Ebeubild wiederherstellt,

2. Vi« StiudflutS (Genesis 5, Sl—«, 2l>, deren Wasser Werkzeug

der göttlichen Gerechtigkeit ist. wie die Tausfluth Werkzeug der gött

lichen Barmherzigkeit: in beiden aber werden die Sünden begraben.

Die Kirche, diese Arche, vom göttlichen Noe erbaut, rettet die neue

christliche Gottesfamilie und tragt sie zu den himmlischen Bergen.

?as Kxfer Ifaalts (Genesis 22, 1—1«) ist zugleich Vor.

bild des Kreuzesopsers und sittliches Vorbild für die Täuflinge, die

als »ene Kinder Abrahams, des Vaters der Gläubigen, dessen Treue.

Gehorsam und Opferbereitschaft nachahmen. Der Segensverheißung

gemäß vermehren sich die Nachkommen Abrahams zu einem großen

Volke i groß ist das Volk seiner geistigen Nachkommen, welche durch

die Tause Gläubige werden.

4. Z>er Z>»rch««ug durch« VotseMeer (Ezodus 14, 24—IS. I)

ist das eigentliche Vorbild der Taufe. Christus, der göttliche Moses,
mit dem Stabe des Kreuzes, führt die Täuflinge durch das Rothe

Meer seines Blutes, errettet sie aus der Knechtschaft Aegyptens und

ertränkt in der Tausfluth den höllischen Pharao samt feinem Kriegs»

Heere, den Sünden.
K. per Bus des ?r«xl>ete» Isaias (Js. S4, 17—SS, II, ladet

zum durststillenden Heil» und Taufquell, zum köstlichen, himmlisch»

fruchtbaren und wohlfeilen Wasser des Lebens ein, verkündet die

Herrlichkeit des Reiches Christi, dessen Mitglied man durch die Taufe

wird,
«. L«K der göttlichen ZSeisKeit, Schilderung ihrer Erhaben»

heit und Vorzüge (Baruch 8, 9—38). Sie, die ewige, ist auf Erden
erschienen und hat unter den Mensche» gewohnt; wer von ihr läßt,

geriith in Knechtschaft; wer sich zu ihr wendet (Taufe), dem wird

sie Leuchte, Kraft und Friede immerdar.

7. Kestcht des iZodtengesikdes (Ezechiel »7, 1—14), welches

dnrch Gottes Hauch belebt wird. Die darin angekündigte Wieder

erhebung des gefangenen jüdischen Volkes sinnbiloet sowohl die gei

stige Auserstehung der Täuflinge als die dereinstige allgemeine Auf

erstehung des Fleisches am jüngsten Tage,

8. Kxucht der Erlösung (Js, 4, 1—g>. Die von Schmach nnd

Unfruchtbarkeit befreiten Töchter Sions stellen die Seelen der Neu-

getauften dar, welche zur Hochzeit des Lammes berufen sind »nd,
wie Zweige des Rebstvckes, Früchte (der Heiligkeit) bringen, Sie

werden nach seinem Namen, d. i, Christen, heißen nnd ruhig in der

heiligen Kirche wohnen.

». Z>as Kfterl»mm (Exodus 12, 1—11). Es bildet das wahre
Osterlamm, das Gotteslamm. vor, welches durch sein Blut die Täuf

linge vom Würgengel des ewigen Todes rettet »nd durch sein Fleisch

im heiligsten Altarssacrament ans die Wandernng stärkt,

IS. AleKeyrun« und Errettung Niuive, (Jonas » , 1—1«),
Christus, der göttliche Jonas, der, uns zu retten, sich der stürmischen
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Leidensfluth überliefert und drei Tage im Schöße des Grabes weilt,

verleiht den Täuflingen, den Kindern des heidnischen Ninive, des

Sinnbildes der lasterhasten Welt, welche Buße thut und Gnade findet,
in der Taufe Erlösung und in der Buße das Mittel der Bewahrung

und Herstellung der Unschuld.

11. Z>ie Aöschiedsred« des A!«stt <Deutcrou. 31, 22—Z« und
!I2, 4> mahnt die Täuflinge zur Treue gegen Gottes Gesetz und zum

Lobe der Großthaten des Herrn.

12. Ztte Anngltnge im Z!euer»s«» (Daniel Z. 1—24) erinnern

die Täuflinge, daß Christus, der Engel des großen Rathes, auch sie

durch die Feuertaufe des Heiligen Geistes dem höllische» Fenerpsuhle
entreißt und im Gluthosen der Verfolgung erquickt.

Weihe des Taufwassers.

Während des Zuges zum Tausstein dem die brennende Oster»

kerze vorangeht, das Sinnbild jener Feuersäule, welche die Kinder
Israels durchs Rothe Meer führte, singt man folgenden

Iruotns, ?». 41, Si«ut eer-

vu» c>«sici«r»t »ci tontss aHvk-

inin : it», dssicisrat »nirns

ins«, »6 t« vsn». 1^. Sitivit

«.»im«, ms» »cl Osuin vivnra:

quan<!« v«»i»ir>, st «,pp»r«i>«

»Qts tavisinllsi? i^. ?r>sruut

miki laorxinus ins«,» panss

>I>« »« riovts, dum cii«itur

miki psr «inßulu» llis«: IIb!

s»t Osus tun»?

?r«cin«. Gleichwie dcrHirsch

verlangt nach Wasserquellen,

also verlangt meine Seele nach

dir, o Gott, X Es dürstet meine

Seele nach Gott, dem Leben

digen; wann werd' ich hin

kommen und erscheinen vor

Gottes Angesicht? ^ Meine

Thränen sind mein Brod Tag

und Nacht, da man täglich zu

mir sagt: Wo ist dein Gott?

l^. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste,

Laßt uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, siel, gnadig

herab auf die Andacht deines zur Wiedergeburt berufenen

Volkes, welches wie ein Hirsch nach der Quelle deines Wassers

schmachtet, und verleihe, daß der Durst des Glaubens ihren

Leib und ihre Seele durch das Geheimniß der Taufe heilige.

Durch Jesu« Christum, Ä. Amen.

^. Der Herr sei mit euch. «. Und mit deinem Geiste,

Laßt uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, gewähre

deinen Beistand zu den Geheimnissen deiner großen Liebe,

deinen Beistand zu den Sakramenten, Entsende den Geist der

Kindscbaft zur Nenschassung der neuen Gläubigen, welche dir

durch das Wasser der Tause geboren werden. Vollende durch

deine Kraft den heiligen Dienst, den unsere Schwachheit in

Demuth verrichten soll. Durch Jesum Christum, deinen Sohn,

unfern Herrn, der mit dir lebt und regiert in Einigkeit des

Heiligen Geistes, Gott

I . Von Ewigkeit zu Ewigkeit. S. Amen.

20*
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i^. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste,

s^. Empor die Herzen! ^K. Wir haben sie zum Herrn

erhoben,

^. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott,

«. Würdig ist es und recht.

Wahrhaft würdig ist es und recht, billig und heilsam,

daß wir dir immer und überall danken, heiliger Herr, all

mächtiger Vater, ewiger Gott, der du durch deine unsichtbare

Macht die Kraft deiner Sacramente wunderbar bewirkest.

Wir erkennen zwar, daß wir unwürdig sind, diese erhabenen

Geheimnisse zu verwalten ; du aber entziehest uns die Gaben

deiner Gnade nicht und neigest dein Ohr gütig zu unfern

Bitten. Gott, dessen Geist schon beim Anfange der Welt über

den Wassern schwebte, auf daß die Natur des Wafsers schon

damals icne Kraft der Heiligung erlangen sollte; Gott, der

dn die Verbrechen der sündhaften Welt durch Wasser ab

wuschest und das Bild der Wiedergeburt schon durch die all

gemeine Sündfluth bezeichnet hast, damit durch das Gcheimniß

des nämlichen Elementes das Laster seinen Untergang, die

Tugend aber ihren Ursprung finden sollte, Herr, sieh herab

auf deine Kirche! Vervielfältige in ihr deine Wiedergeburt,

der du deine Stadt mit dem mächtigen Strome deiner Gnade

erquickest und den Quell der Taufe zur Erneuerung aller

Völker des Erdkreises öffnest, damit er auf Geheiß deiner

Majestät die Gnade deines Eingebornen von dem Heiligen

Geiste empfange.

Der Priester theilt das Wasser nach vier Seiten in Form deS
Kreuzes, um anzudeuten, dah vom »ierarmigen Kreuze das kostbare

Blut in die vier Weltrichtmigeu des neuen Paradieses ströme, —
Durch die «rast des Kreuzes, d. i, durch das Blut Christi und die

Mitwirkung des Heiligen Geistes, erhält das Wasser die Fähigkeit,

als Werkzeug bei der Wiedergeburt der Seelen zu dienen.

Der dieses vorbereitete Wasser durch die geheimnißvolle

Beimischung seiner Gotteskraft befruchten wolle, damit es

deine Heiligung empfange und, aus dem unbefleckten Schöße

der göttlichen Quelle zu einem neuen Geschöpfe wiedergeboren,

eine himmlische Nachkommenschaft hervorgehen lasse, und da

mit die Gnade alle, welche durch Geschlecht oder Alter ver

schieden sind, als Mutter zu einer neuen Kindheit gebäre.

Fern weiche also von da auf deinen Befehl, o Gott, jeder

unreine Geist! Fern weiche die ganze Bosheit teuflischen

Trugs! Kein Platz sei für Beimischung einer feindlichen

Macht, nicht für die Tücke des Erbfeindes, nicht sür die Schleich

wege der Finsterniß, nicht für den Gifthauch des Verderbens,
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Der Priester berührt das Wasser mit der rechten Hand, um es
gleichsam für den heiligen Gebrauch in Besitz zu nehmen und es

durch die priesterliche Gewalt zu heiligen, denn die Berührung der

geweihten Hand eines Bischofs oder Priesters, von ihnen traft des
ihnen innewohnenden Priesterthums Jesu Christi ausgestreckt, übt

schon für sich allein eine Wirkung aus die Geschöpfe aus.

Dieses heilige und unschuldige Geschöpf Gottes sei frei vou

jedem Angriffe des Feindes, gereinigt durch die Entfernung

aller Bosheit! Es fei eine Quelle des Lebens, ein Wasser

der Wiedergeburt, eine Fluth der Reinigung, damit alle, welche

in diesem heilsamen Bade abgewaschen werden, durch die Ein

wirkung des Heiligen Geistes vollkommen gereinigt werden

und Vergebung aller ihrer Sünden erlangen. Daher segne

ich dich, Geschöpf des Waffers, durch den lebendigen 5 Gott,

durch den wahren 5 Gott, durch den heiligen f Gott, durch

Gott, der dich im Anfang durch sein Wort von dem trockenen

Lande abgesondert hat, dessen Geist über dir schwebte.

Der Priester theilt mit der Hand das Wasser und gießt davon
nach den vier Weltgegenden, in Erinnerung an das Wort: „Gehet

hin in alle Welt, lehret alle Völker und taufet sie" u. s. w.

Der dich aus der Quelle des Paradieses hcrvorströnicn

ließ und dir befahl, durch vier Flüsse die Erde zu befruchte»,

der deine Bitterkeit in der Wime in Süßigkeit verwandelte

und dich trinkbar machte, der dich dem Felsen zur Labung

des dürstenden Volkes entlockte: ich segne s dich auch durch

Jesum Christum, seinen eingebornen Sohn, unfern Herrn,

der dich zu Kana in Galiläa durch ein Wundcrzeichen seiner

Allmacht in Wein verwandelt hat, der mit dem Fuße auf

dir wandelte, der von Johannes im Jordan mit dir getauft

wurde, der dich zugleich mit Blut aus seiner Seite hervor-

quellen ließ, der seinen Jüngern befahl, die Gläubigen niit

dir zu taufen, indem er sprach: Gehet hin, lehret alle Völker

und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und

des Heiligen Geistes!

Da wir nun den Befehl des Herrn vollziehen, so stehe

uns bei mit deiner Huld, allmächtiger Gott, durch den Hauch

deiner Gnade!

Der Priester haucht dreimal in Krenzessorm über das Wasser.

Dein Mund segne dieses reine Wasser, damit es außer

der natürlichen Reinigung, welche es den Körpern beim

Waschen zu bringen vermag, auch zur Reinigung der Seelen

wirksam sei.

Der Priester senkt die Ofterkerze. das Sinnbild Christi, der das

Wasser des Jordnnflusses durch sein Hineinsteigen heiligte, dreimal

ins Wasser uud singt dabei jedesmal:



Z1Y Der Karsamstag,

Ossvsinlat ill Kko« plsni-

tnginsrn fontis virtus Spiri-

tns 8itn«ti.

Es steige in die Fülle dieses

Quells die Kraft des Heiligen

Geistes,

Wiederum dreimal über das Wasser hauchend, iu Form des

griechischen Buchstabens Psi V, der an die Gestalt eines Gekreuzigten

erinnert <dte Anhauchung erinnert an den Heiligen Geist sSpirit,,»

bedeutet auch- Haucht, und es soll durch die ganze Ceremonie die

mit der Kraft Christi vereint wirkende Kraft des Heiligen Geistes

dargestellt werden):

1°«t»ir»zuc> Kvjll» «,<zn»<z

sub»t»nti»m rszzsnsräinli ts-

«lln<tst «tlsetu.

Und befruchte die ganze

Substanz dieses Wassers mit

der Krast zur Wiedergeburt.

Nun wird die Osterkerze aus dem Wasser genommen:

Hier mögen die Flecken aller Sünden getilgt, die Natur,

nach Gottes Ebenbild erschaffen, wieder zu ihrer ursprüng

lichen Bestimmung hergestellt, von allem alten Schmutze ge

reinigt werden, damit icder Mensch, der das Sacranient der

Wiedergeburt empfängt, zur neuen Kindheit der wahren Un

schuld wiedergeboren werde.

Durch Jesum Christum, deinen Sohn, unfern Herrn, der

da kommen wird zu richten die Lebendigen und die Tobten

und die Welt durch das Feuer. Amen,

Der Priester gießt zuerst von dem Katechumencnöl in das Wasser,

mit den Worten:

Das Oel des Heils befruchte und heilige dieses Taufwasscr

für alle, welche aus ihm wiedergeboren werden zum ewigen

Leben, ^Z. Amen,

Sodann etwas Chrisam, wobei er spricht:

Die Eingießung des Chrisams unseres Herrn Jesu Christi

und des Heiligen Geistes, des Trösters, geschehe im Namen

der heiligen Dreifaltigkeit, «, Amen.

Hieraus von beiden zugleich, mit den Worten:

Die Vermischung des Chrisams der Heiligung und des

Oeles der Salbung und des Tauswassers geschehe ebenfalls

im Namen des 1- Vaters und des f Sohnes und des Heiligen

s Geistes. Amen.

Nim folgt die Allerheiligen-Litanei <s, im Anhange), während

welcher der Priester an den Stufen deS Altars auf dem Angesicht

liegt bis zur Stelle: I>o«o!>t«r«s — Wir arme Sünder.

Vic heilige Messe am Karsamstag.

Während die Sänger am Schlüsse der Litanei das «z rio

elsison anstimmen , schreitet der Priester in weißen Gewän

dern zum Altare, Hat er nach dem Staffelgebet die Jncen
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sation beendet, so erhebt er seine Stimme zum Gesänge der

Engel, zum Siori», sogleich ertönen die freudigen Klänge der

Orgel und der Glocken, welche seit Gründonnerstag stumm

gewesen, und die Begeisterung läßt alle Herzen höher schlagen.

Ursti». Oeus, <zui Ksn«

suergtissimsm nootein glo-

i!ä 6«inini«»e resurreotio-

ni« illustras : ounserv» in

n«v» tsmiliss tu»« pro-

gonie ukloptionis spiritum,

izusm <tecli»ti; ut «urriore

et mente renuvsti, vursm

tibi exbitiesnt servitutein.

1'er enn>Iein Dominuni no-

strum ^esurn OKristum.

Gebet. O Gott, der du

diese hochheilige Nacht durch

die Glorie der Auferstehung

des Herrn erleuchtest, bewah

re in dem neuen Nachwuchs

deiner Familie (den Täuf

lingen) dm Geist der Kind

schaft, welchen du gegeben,

auf daß sie, an Leib und

Seele erneuert, iu Reinheit

dir dienen, Durch dens.

Darauf liest der Subdiakon jene bedeutungsvollen Worte,

welche der Apostel an die Täuflinge richtet.

I^eotio Lnistols« bssti

?»uli ^,vost«Ii ää Ool. v. 3.

isrätrss : Li eousurre-

xistis «um LKristo, c^nse

sursum sunt <iussrite, ubi

LKristus «st in äexters

Osi Seyens: o^uäs sursum

suut sapits, non qug,s su-

per terrsm. Nortui enirn

estis, st vitä vestr» est

äbsesnäit» vum OKrist« in

Epistel. (Koloss. s. 1—4,,

Brüder, wenn ihr nun mit

Christo auferstanden seid,

so suchet, was droben ist,

wo Christus ist , der zur

Rechten Gottes sitzt. Was

droben ist, habet im Sinne,

nicht was auf Erden ! Denn

ihr seid gestorben und ener

Leben ist verborge» 2 mit

Christo in Gott. Wenn

> durch Taufe und Buße der Sünde und dem Irdischen abgestorben.
> vor den Augen der Welt, ja oft »erkannt und verachtet. Von

diesem verborgenen Leben sagt der hl. Augustin : „Im Winter gleicht
auch der gesunde Baum dem verdorrten. Es kommt der Sommer,

und die lebendige Wurzel bringt Blatter und Früchte hervor. So

ist Christi Verborgensein unser Winter, fein Offenbarwerden unser

Sommer: denn ihr seid todt. sagt der Apostel. Ja, wahrhaft todt:

aber todt dem AeuKern nach mit lebendiger Wurzel, Warte ans

den Sommer, und deine Herrlichkeit wird offenbar werden mit Christo,
O Sott, dies sei mein Bündnis; mit dir: Ich will mir ganz sterben,

damit du ganz in mir lebest 1 ich will in Verborgenheit ganz schweigen

und ruhen, damit du einst an mir erscheinest," Christus bleibt auch
verborge» im Vater bis zum Gerichte, verkannt von der Welt, sein

Leben und feine Lehren Aergcrniß oder Tborheit.
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De«. Lum LKristus »nvä-

rusrit, vit» vestr»,: tun«

st vos »ppsrebitis oum

ipso in ßlori».

Christus, euer Leben, erschei

nen wird, dann werdet auch

ihr erscheinen mit ihm in

Herrlichkeit.

Nach der Epistel stimmt der Priester, je um einen Ton

höher, dreimal das Alleluja an, das vom Chor jedesmal

wiederholt wird und auf welches ein Psalmvers und Tractus

folgen. In bischöflichen Kathedralen und in Abteikirchen

begibt sich der Subdiakon zum Throne des Bischofs oder

Abtes und verkündet ihm die Worte, welche alsbald in der

ganzen Kirche wiederhallen und alle Herzen mit Freude er

füllen. »Ehrwürdiger Vater," sagt er, »ich verkünde

dir eine große Freude, es ist das Alleluja.' Nun

erhebt sich der Bischof und fingt dreimal das Alleluja, das

der Chor jedesmal wiederholt.

^Ileluz». ^.?s.117.

titemini Domino, o,u«niäm

Konus: csuoniäm in sse-

sulum missriooröüs szus,

Ir»«t«s. ?s, 116, I>»u-

äste Dominum omues gen-

tss : et eollsuöats «um

omnss vovuli, p^. Huonism

eonörinat» est super nos

missrieorcli» ejus : et veritss

Domini maust in setornum.

's ösyuent. sarioti Kv»ll

Kelii se«un6um Nst-

tkseum. e. 28.

Vespere »utsm ssbbäti,

<iu»e luoesvit in prim«,

ssbbsti, vsnit Nari» Kläg-

äslsue, et »Itsr» Asri»

viäere sevulerum. Lt seee

terrae motus tsvtus est

msgnus, ^o^elus enim Do-

mini gesvsnäit äs eoslo:

Alleluja. ^. Preiset den

Herrn, denn er ist gut, denn

ewig währet sein Erbar

men.

Lobet den Herrn , alle

Völker; lobet ihn alle Na

tionen. 1^, Denn fest steht

sein Erbarmen über uns,

und ewig währt des Herrn

Treue,

Evangelium. Matth. W,

Nach dem Sabbate

aber, als der Morgen am

ersten Tage der Woche an

brach kam Maria Magda

lena und die andere Maria °,

das Grab zu sehend Und

siehe, es geschah ein großes

Erdbeben, denn ein Engel

des Herrn stieg vom Himmel

herab, trat hinzu und wälzte

° Maria Kleovh», die> in der Frühe des Sonntags.

Frau des Meovhas oder Alphäus, Mutter Jacobus' des Jungern,

' «m zu schauen, wie sie Jesum einbalsamiren könnten.
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et »ooeäens rsvolvit I»ni-

äsm , et seäsbst super

eum : erst »utem sspeotus

ezus sivut kulgur: et vss-

timsntum e^'us sieut nix.

?r»s timors »utem ezus

sxterriti sunt eustoöes, et

f»«ti sunt volut mortui.

Kesponäevs »utem ^nge-

lus, 6ixit mulieribus: I^o-

lits timers vos: sei« euim,

quock .lesum, o^ui vrueirixus

est, uu»eritis: neu est Kio:

surrsxit euim, siout äixit.

Vsuits, st viäete loeum,

ubi positus erst Dominus,

Lt eitv euutss, äivits <Zis-

vivuZis e^us, <zui» surre-

xit. et evee vrkovellit vos

in <Z»1iI»s»m : ibi eum

viäeoitis. Levs praeäixi

vobis.

den Stein weg und setzte

sich daraus. Sein Anblickaber

war wie der Blitz und sein

Gewand weiß wie der

Schnee. Die Wächter aber

bebten aus Furcht vor ihm

und waren wie todt. Und

der Engel redete und sprach

zu den Frauen: Fürchtet

euch nicht; denn ich weiß,

daß ihr Jesum suchet, der

gekreuzigt worden ist. Er

ist nicht hier; denn er ist

auferstanden, wie er gesagt

hat: kommet und sehet den

Ort, wo man den Herrn

hingelegt hatte! Und gehet

eilends hin und saget seinen

Jüngern, daß er auferstanden

ist; und siehe, er geht vor

euch nach Galiläa, daselbst

werdet ihr ihn sehen. Siehe,

ich habe es euch vorhergesagt!

Nach dem Evangelium spricht der Priester: Dominus vobisoum
und vrounis, betet aber kein Osfertorium.

Stillgebet. Nimm an, o Herr, die Bitten deines Volkes

samt den dargebrachten Opfergaben, auf daß sie, geweiht

durch die österlichen Geheimnisse, uns durch dein Wirken

zum Heilmittel für die Ewigkeit gereichen. D. I, Chr,

Präsation und Ooiniiiuiiicimt«» von Ostern S. 42. Hat der

Priester das heilige Sacrament empfangen, so beginnt

Vie Vesper.

Sie bildet heute einen Theil der Messe selbst. Die Postcom.

munion ist sowohl das Schlußgebet für die Messe als die Oratio«

für die Vesper.

^,utipkons. ^Ilsluz»,

^llelnj», ^Ilelu^».

?s. IIS. I^auSsts Do-

mioum «miiss Zeotss et«.

lZIori» ?»tri.

Antiphon. Alleluja,

Alleluja, Alleluja.

Lobet den Herrn , alle

Völker «. (wie im Tractus

S. SI2>. Ehre sei.
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^ntinkon», Alleluja,,! Antiphon. Alleluja,

^llsluzs, ^IIsIuM. ^ Alleluja, Alleluja.

Unmittelbar darauf stimmt der Priester die folgende Antiphon

zum Magnificat an.

Vespere »utem ssb-

bsti, u^uäs lueeseit in

prims, ssbkati, venit N«,-

ris, Nsggklevo, et älter»

Nsria, viösro sepulorum,

«Ilelu^'ä

Spät aber am Sab

bate, als es licht wurde,

am ersten Tag der Wvche,

kam Maria Magdalena und

die andere Maria, das Grab

zu sehen, Alleluja!

Daraus folgt das Magnificat, nach welchem die Antiphon

wiederholt wird.

?»»t««mmuni». Kpiri- > Schlußgebet. Gieße uns

tum nobis , Domino , tnse ein, o Herr, den Geist deiner

«»ritätis ivlumls: ut cfnes

ssoramsntis ?a,s«nalibus

sstissti, tu» tseias pietäte

oovoorcies. ?er Dominum

nostrum Zesuin LKristum,

Liebe, damit du diejenigen,

welche du mit den österlichen

Sacramentcn gesättigt, durch

deine Huld Eines Herzens

machest. Durch Jes. Christ,

^. Iis missä est, alle-

lu^'s, »Ilelu^s.

^, Des Arstiss, alle-

luz», g,IIelu^.

l^. Das Opfer ist voll-

bracht, Alleluja, Alleluja.

F. Gott sei Dank, Alle

luja, Alleluja.

Iie österliche Jett,

d, i, der Zeitraum Pom Ostersonntag bis zum Sanistag vor

Pfingsten, ist eine hochheilige, ist der Mittel, und Höhepunkt

des Kirchenjahres, die Feier der Besiegelung und Vollendung

der erlösenden Gottesthat. Alles Bisherige, die sromme Er

wartung des Advents, die süßen Freuden der heiligen Weih

nachtszeit, die ernsten Betrachtungen der Septuagesima , die

Zerknirschung und Buße der heiligen Fastenzeit, das herz

zerreißende Schauspiel des bittern Leidens zielte nur auf

die glorreiche Osterzeit. Auch das sogen, Jubeljahr, das

fünfzigste nach sieben Jahreswochen, wo die Leibeigenen die

Freiheit erhielten, ist ein Borbild der Osterzeit, in der wir

die Befreiung aus der Sklaverei Satans und der Sünde

feiern. Weihnachten hatte uns einen Erlöser geschenkt; jetzt

steht er glorreich da als Sieger über Sünde, Tod und Hölle,

Wie die Tage der Septuagesima nach den heiligen Batern

die irdische Pilgerschaft bedeuten, so sind die Tage der Oster
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zeit ein Bild der ewigen Glückseligkeit, Sie sind wie ein

einziger, der heiligen Freude geweihter Festtag, Daher durch

klingt das Alleluza, d. i. „Preiset den Herrn", jener ewige

Jubelruf des himmlischen Jerusalem, die ganze Osterzeit,

als Ausdruck der Freude und Liebe, des Lichtes und Lebens,

des Jubels, Dankes und Preises, der Hoffnung aus Unsterb

lichkeit. Ist ja doch Jesus nach seiner Auferstehung bis zur

Himmelfahrt bei den Seinen, sie tröstend, erfreuend, ihnen

den Frieden wünschend, sie unterweisend — eine Erinnerung

daran, an dieses vierzigtägige Weilen des Herrn bei den

Seinen, ist die ihn Versinnbildende Osterkerze, welche bis

zum Feste der Himmelfahrt beim feierlichen Gottesdienste

brennt. Während dieser Freudenzeit wird von der Kirche

nicht gefastet; denn „die Freunde des Bräutigams sollen nicht

trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist" Matth, », 1S>,

und bis ins Mittelalter hinein waren sämtliche Tage der

Osterwoche — gleichsam als Ein großes Fest — gebotene

Feiertage. In der Ostervctav dürfen keine Heiligenfeste ge

feiert werden; nachher erscheinen sie in großer Anzahl, strah

lend wie glänzende Planeten, die sich um die göttliche Sonne

reihen. — Die Farbe, welche dem Geheimniß der Aufer

stehung gebührt, ist die Farbe des Lichtes, des ewigen Lichtes,

ohne Schatten und Flecken, die weiße.

Die Vorsehung Gottes hat es gefügt, daß die Feier dieses

Geheimnisses gerade in die Zeit fällt, wo auch die Natur

wiederum aus dem Grabe hervorgeht. Die Fluren erglänzen

in neuem Grün, die Bäume legen ihren Blätterschmuck wieder

an, der Gesaug der Vögel ertönt in den Lüften, und die

Sonne, das strahlende Bild des triumphirenden Heilandes,

sendet Ströme von Licht über die Wiedergeborne Erde. So

werden die Kinder der Kirche, dem nimmer endenden Allc-

luja-Jubel sich anschließend, ihre eigene geistige Auferstehung

feiern, und, eingehend in die Stimmung der Kirche, welche

in dem Rufe ihren Ausdruck findet: »Das ist der Tag, den

der Herr gemacht, lasset uns frohlocken und an ihm uns

freuen", jenen Frieden verkosten, mit welchem der auferstan

dene Heiland so oft feine Apostel begrüßt und beglückt hat.

Der hohe Oftcrsonntag (Dominik» Ke«urr«eti<mi«)

(Suxl. I. ei. mit Ocw«>.

I»«t«raar in «» —̂ Das ist der Tag, den der Herr gemacht ;

laßt uns frohlocken und an ihm uns freuen." (Traduale.)

„««Ismnit»» s«Ismuit»tum", „Fest der Feste", d, i, erstes

der Feste, nannte schon das christliche Altcrthum das heilige
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Osterfest, ähnlich wie das erhabenste Heiligthum im Tempel

das „Heilige der Heiligen" und die allerseligste Jungfrau

die „Jungfrau der Jungfrauen' genannt wird. „Unter allen

Tagen, welche die christliche Frömmigkeit auf vielfache Weise

in Ehren hält, ist keiner ausgezeichneter als der des Oster

festes, durch welches alle Feste in der Kirche Gottes ihre

Würde und Weihe erhalten (Leo d. Gr,), und der sie über

trifft „wie die Sonne die Sterne überstrahlt" <St. Gregor

von Nazianz), Am Ostertag sieht Gott in dem auferstandenen

Gottmenschen sein erstes Werk wieder hergestellt, und nicht

allein dieser kehrt zum Leben zurück, sondern durch ihn auch

das ganze Menschengeschlecht. „Die Auferstehung des Herrn

ist der Grundstein unserer Religion, und ohne sie wäre unser

Hoffen vergeblich" (St. Leo). Das Gedächtnis; des erhabenen

Erlösertriumphes ist in jedem Jahr der Haupttag, der

Freudentag, der eigentliche Tag; nach ihm schaut das ganze

Jahr, auf ihn ist seine Ordnung gegründet.

Da die Schöpfung der Welt mit der Erschaffung des

Lichtes am ersten Wochentage begann, da auch ine Aufer

stehung des Herrn an einem Sonntage sich vollzog, wo das

Licht der Welt einer Sonne gleich aus der Grabesnacht

emporstieg, und da der Heilige Geist ebenfalls an einem Sonn

tage herabkam, so wurde dieser Tag geheiligt, und der Sab

bat hörte aus; an seine Stelle trat der Sonntag, welcher

deshalb mit einem gewissen österlichen Charakter bekleidet ist.

Um die Liturgie der Ofterwoche recht zu verstehen, muß

man beständig im Auge haben, daß sie voll von Anspielungen

auf die heilige Taufe ist, von welcher der Durchzug durchs

Rothe Meer ein Vorbild war. Das gerettete Volk Israel

schaute vom Ufer die Leichname Pharaos und seiner Krieger,

die Trümmer seiner Wagen und Schilde — wirft der Ge

taufte einen Blick zurück auf den Taufquell, so sind darin

seine Sünden begraben: wie dort die Feinde der Israeliten

in den Fluthen ihren Untergang fanden, so werden die Sünden

in der geheimnißvvllen Fluth des heiligen Taufwafsers »er

senkt. Täglich wohnten die Täuflinge in ihren weißen Tauf

kleidern während der Ofterwoche dem Gottesdienste an, wes

halb besonders die Meßliturgie viele Anspielungen auf die

kürzlich geschehene Wiedergeburt enthält, Uebcrhaupt muß

man sich immer die Ereignisse vergegenwärtigen, welche den

Auszug aus Aegypten begleiteten ; das Osterlamm, das Rothe

Meer, dann das Manna, das Wasser aus dem Felsen u. f. w.

Das Hauptvorbild von Ostern aber ist das Opfer des

Lammes, das die Juden beim Auszug aus Aegypten
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schlachten, mit dessen Blut sie die Thürpfosten bestreichen

mußten, so daß der Würgengel, welcher die Erstgeburt der

Aeghptcr vernichtete, vor diesem Blute vorüberging (darum

das Osterfest hebräisch : Pesach, Borübergang, lateinisch ?»s«K«, :

Nebergang von der Knechtschaft zur Freiheit; das christliche

Ostern: Uebergang vom Tod zum Leben, vom Schatten des

Grabes zur Herrlichkeit des Himmels, von der Knechtschaft

der Sünde und des Teufels zur Freiheit der Kinder Gottes),

und das daran sich knüpfende Festmahl, das sie dann all

jährlich zum Andenken an ihre Befreiung vom ägyptischen

Joche wie ihren Auszug aus Aegypten feierten. Auch das

wahre Osterkam« ohne Makel, Jesus Christus, wurde ge

schlachtet, vernichtete die Herrschaft Satans, befreite uns mit

seinem Blute und gibt sich zur Speise. Auch unser Osterfest

ist ein Durchzug nach dem gelobten Lande <in die Kirche durch

die Taufe, oder nach dem Himmel durch das Meer dieser

Welt, aus dem Aegypten dieser Welt), aber in einer Wirklich

keit und Wahrheit, welche das alte Israel nicht gekannt hat.

Danken wir daher in dieser Zeit für die heilige Taufe,

erneuern wir unsere Widersagung gegen Satan und die Welt

mit ihren Werken ; „Christus stirbt nicht mehr, der Tod hat

keine Gewalt mehr über ihn", sagt der Apostel vom auf

erstandenen Heilande; auch der^etaufte, mit Christus von der

Sünde auferstandene Christ soll nicht mehr durch die Sünde

sterben, sondern sich im Leben der Gnade erhalten, ein neues

Leben führen. Kurz, begehen wir das zeitliche Osterfest so,

daß wir würdig werden, zu den Freuden des ewigen Oster

festes zugelassen zu werden

Sie heilige Messe am hohe» Ostrrsmintag.

Die Ertheilung de» Weihwassers in der österlichen Zelt s. S. 14,

Der Jntroitus ist der Ruf des aus seinem Grabe hervor

gehenden Gottmenschen, der seinem himmlischen Vater die

Huldigung des Dankes darbringt.

> Am Osterfeste werden vielfach Speisen geweiht, wie Eier,

Fleisch, auch Brod, — ein Gebrauch, welcher den» Umstände sein

Entstehen »erdankt, daß nach strenger kirchlicher Fastenübung Fleisch

»nd Eier während der ganze» heiligen Fastenzeit mchl genossen werden
dürfen, und daß man nach langer Unterbrechung diese Spe:sen gleich»

sam aus der Hand der Kirche, durch deren Segen geheiligt, wieder
empfangen wollte. Obwohl in Deutschland durch päpstliche Be»

willlgung das Verbot bezüglich der Fleisch» und Eierspeisen gemildert

ist, so blieb doch der Brauch bestehen, sie weihen zu lassen, sowie
die Sitte, sich mit Ostereiern zu beschenken. Das Ei ist zugleich ein

Sinnbild der Auferstehung. Die Schale bedeutet das Grab; aus

ihr geht ein lebendiges Wesen hervor. Die mancherorts üblichen
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Intruitus. ?salm. 138,

Rssurrsxi, et söku« teoum

sum, ällsluM : posuisti su-

per ms msnum tuam, äils-

InM: mirsbilis säet«, est

ssieriti«, tu«,, »Ilslnss, all«-

iuss, ?s, ibi6. Oomins

prakästi ms, st ovAnovisti

ms: tu eoZnovisti ssssio-

nem mss,m, st rssurrsotio-

usm mesin, öloris, ?«,tri,

Ursti«. vsus, qui Ks-

clisrn«, öis psr Unigsui-

tum tuum astsrnitstis no-

bis »clitum äsvieta morts

rsssrasti : votä nosträ, c^nile

pr»sv«i.i«väo asviras, stiam

säzuvänäu vrose<zusrs. ?er

eunäsm Dominum uostrum

^esum LKristum,

Eingang. Erstanden bin

ich und bin noch bei dir,

Alleluja. Du hast deine

Hand auf mich gelegt, Alle

luja : wunderbar ist dein

Erkennen, Alleluja, Alleluja.

Psalm. Herr, du prüfest

mich und kennest mich; du

kennst mein Ruhen und

mein Anferstehn, Ehre sei

dem Vater.

Gebet. O Gott, der du

am heutigen Tage durch dei

nen Eingebornen die Pforte

der Ewigkeit (des Himmels)

durch den Sieg über den Tod

uns erschlossen, begleite un

sere Wünsche, welche du in

zuvorkommender Gnade uns

einflößest, mit deinem Bei-

I stände. Durch denselben

Die Israeliten mußten das Osterlamm mit ungesäuertem

Arode effen, zur Belehrung, daß sie, um an diesem geheimniß-

vollen Mahle theilzunehmen, auf ihr seitheriges Leben ver

zichten müßten, dessen UnVollkommenheiten durch den Sauer

teig angedeutet wurden. Für uns Christen ist Lauterkeit und

Wahrheit das ungesäuerte Brod zum göttlichen Osterlamme.

Pestis Lpjztul»« besti

?auli ^postoli äg Ourin-

tkios. l. tüor. «. 6.

<1 Kor. S. 7—8.>

Brüder, feget aus den alten

Sauerteig', damit ihr ein

Osterseuer erinnern daran, daß Jesus Christus, das himmlische Licht
und Feuer, welches am Karsreitag erloschen schien, nur um so Heller

am Ostermorgen aufleuchtete. Der Name Ostern kommt wahrscheinlich

von einer altdeutschen Gottheit Ostara, Eastra, der Gottheit des

strahlenden Morgens, des aussteigenden Lichtes.
> Die „Aussegnng" des alten Sauerteiges (des gesäuerten BrodesZ

hatte uach Vorschrift des Gesetzes am Tage vor Ostern zu beginnen

«nd mußte vor dem Ostermahl beendet sein, Zn letzterem kamen

ungesäuerte Brodknchen, den Hanptbestandtheil bildete aber das Oster
lamm. Außerdem wurden als Beigabe vorgesetzt: bittere Kräuter,

wilder Salat, Endivie, Petersilie, Kresse und ein dicker, ziegelfarbener

Brei ans Mandeln, Feigen, Datteln, mit gimmt eingekocht.
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?ratre«: lÜxpui'Mts ve-

tn» fernientum , ut sitis

nova ennsnersin, »ieut estis

»n^mi. Ltiam I'aseli» no-

»truiri iminvlatus est, LKri-

«tu», Itilque epulemur:

non in kerinento veteri,

nsque in sermento inilitise,

et nequitiae: sog in !>,7.vmis

sineeritntis, et veritätis.

«rmwäle. ?s. 117, llsee

öies, c^uam teeit Dominus:

exsnlteinus, et Iseteniur in

ss. I'. Ouotiteinini llvmi-

nu, ljuuniäin douus: <zu«-

niiim in ssvenluni iniseri-

vurdia e^jus. ^IleluM, »Ile-

lu^'». p . I, l^ur. ö. ?as«Iiä

nostrum iininolätus est

Lüristus.

Svzuenti^, Vietiina« pa-

sei,»Ii I»u>1«s i,ni»c>I»»t <ZI,ri-

«tin»i,

>g»n» redsniit «v«»: OKii-

»tu» innooeus ?»t>i re««n-

I^k»,» «t vit», lluellu «on-

gix»>« >nir»n>Io: ttux vitas,

mni'tnu», rognät vivu»,

Di« uouis Nari», <zui<I vi»

^U»ti in vi»?

8«pnl«ruin Ldi-i»ti vivsu-

tis: st ßlurikm vicli rs»ur-

genti».

neuer Teig seid, wie ihr denn

auch (durch die Taufe) un

gesäuert seid, denn unser

Osterlamm Christus ist ge

opfert worden. Lasset uns

also Ostern halten ' nicht im

alten Sauerteige, nicht im

Sauerteige der Bosheit und

Schattheit, sondern im un

gesäuerten Arode der Rein

heit und Wahrheit.

Das ist der Tag, den der

Herr gemacht ; laßt uns

frohlocken u»d uns freuen

an ihm. k^. Preiset den

Herrn, denn er ist gut, denn

ewig währet sein Erbarmen.

Alleluja, Alleluja, ^. Un

ser Osterlamm ist geopfert,

Christus.

Sequen,. Auf, Christen, in

fröhlichen Weisen des Oster-

lamms Ehre zu preisen. — Das

Lamm erlöste die Schafe, die

Unschuld leidet die Strafe ; »er

söhnt hat Christus die Sünder,

mit ihrem Vater die Kinder.

— Der Tod, das Leben, sie

beide, o Wunder, rangen im

Streite; der Herr des Lebens,

gestorben, hat Leben und Herr

schaft erworben,— Magdalena,

kimd es an, was staunend deine

Augen sahn! — „Ich sah das

Grab vom Tod befreit und des

Erstandnen Herrlichkeit. —

> Mir den Christen ist es immer Ostern geworden, weil sein Oster.

opser, das Osterlamm, in der sairamentalen Gegenwart iMesse und

Kommunion) fortdauert, von der die ungesäuerten Brode Vorbild
waren. Wie die Juden durch gesäuerte Arode das Ostermahl ent>

weiht haben würden, so wäre das alte Simdenwesen eine Verun>

ehrung der geistigeu Osterseier.
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Xngsli««» teste», sucl»-

rium, et vestes.

Kurrsxit OKristus »«es

ms»: praso«>1st vos i» <^a-

lilaekm,

kieimu» LKristv.ni »ur-

rsxisse » mortllis vsrs: tu

»«bis vietor Lex niisersrs,

Xmsu. ^Ileluz».

f Ke<zuent,i» ssneti Lv»n-

ssounöum Nsrouin.

In ill« tempore: Nari»

NkAgsiene, et Nsris, .ls-

oolii, et 8sloms emerunt

»romäta, ut venientss un-

gerent ^lesum. vslcls

m»ne uns ssooätorum, ve-

niunt s6 monumsntum, ort»

zsm sole. Lt 6ioedsnt s,6

invioem : (juis revolvet no-

bis lapiäsrn so ostio iuo-

numenti? Lt respieientss

viäerunt revolutum lspi-

llem. Vrst quipps mägnus

v»I6e. M introeuntes in

monumsntum, viöerunt zu-

vensm seöentem in 6sx-

tri», ooopertum stol» osn

öiää, et obstupuerunt. (jui

6i«it illis : Rolite expsves-

«ere : ^esum czuseritis ^s»-

^»rsnum, eruoitixurn: sur-

rexit, von est Ki«, eooe

locus um posuerunt eum,

8eö its, <lieite öiseipulis

ezus, et ?etro, <zuis prae-

Und zu Zeugen Engel drinnen,

das Schweißtucb und die Lin

nen. — Erstanden ist er aus

dem Grab, der Heiland, meiner

Hoffnung Stab; nach Galiläa

geht er hin : dort, Jünger, eilt,

dort seht ihr ihn." — Wir

wissen, von Todesbanden ist

wahrhaft der Heiland erstan

den; o siegreicher König, wir

flehen: erbarm dich, verzeih

die Vergehen, Amen. Alleluja,

Evangelium. Marc, IS.

1—7.) In jener Zeit kauften

Maria Magdalena, Maria,

des Jacobus Mutter, und

Salome Spezereien, um hin

zugehen und Jesum zu sal

ben. Und sie lamen am er

sten Tage der Woche > in der

Frühe zum Grabe, da die

Sonne eben aufgegangen

war. Und sie sprachen zu

einander: Wer wird uns

wohl den Stein von der

Thüre des Grabes wegwäl

zen? Als sie aber hin

blickten, sahen sie, daß der

Stein weggewälzt war: er

war nämlich sehr groß.

Und da sie in das Grab

hineingingen, sahen sie einen

Jüngling zur Rechten sitzen,

angethan mit einem weißen

Kleide, und sie erschraken.

Dieser aber sprach zu ihnen :

Fürchtet euch nicht! Ihr

suchet Jesum von Nazareth,

den Gekreuzigten ; er ist

> am Sonntage,
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«eäit vos in üslilssäm: auferstanden , er ist nicht

ibi sum viösbitis , «iout hier ; sehet den Ort, wo sie

öixit vobis, <ü r s g o. ihn hingelegt hatten. Gehet

aber hin, saget seinen Jün

gern und dem Petrus, daß er euch vorangehe nach Galiläa;

daselbst werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Credo.

In den Worten des Offertoriums ist das Erdbeben vor

herverkündigt, das bei der Auferstehung stattfand.

UtkertoriuM. ?s. 75.

I'errs, tremuit, et c>uievit,

<tum resurgerst in ^uilioi«

Dens, slleluza.

8«eret». öusoipe, yuae-

sumus Oomine, preoes po-

pul! tui «um oblationidus

Kositiaruin : ut I'asoiialibus

initists, m^steriis, »ä seter-

uitäti» nobis meäslsin , te

opersnte, protieisut, I^er

Dominum nostrum ^esum

OKristum,

Opferung. Die Erde beb

te und ward stille, als zum

Gerichte sich Gott erhob.

Alleluja.

Stillgebet. Nimm an, o

Herr, die Bitten deines Vol

kes nebst den dargebrachten

Opfergaben, damit sie, ge

weiht durch die Geheimnisse

der Ostern, nns durch dein

Walten zum Heilmittel für

die Ewigkeit gereichen. Durch

! Jesum Christum.

Priifation, Vonmulnioaiites und LKiic igitur von Ostern S. 42.

In der Kommunion wird das wahre Osterlamm gepriesen,

dessen mystische Opferung auf dem Altare stattgefunden. Es

verlangt von denen, die es genießen, ein reines Herz, welches

bildlich in dem ungesäuerten Brode dargestellt wird, unter

dessen Gestalt es sich verschleiert.

t!»WVNni». I. vor. «. 6,

?»sl;Kä nostrum immols,-

tus est OKristus, silelujä:

itaqus epuiemur in äöz^

niis sinnsritatis , et vsri-

tatis. ^Ilsluj», sllsl,, »Iis!,

Unser Osterlamm ist ge

opfert, Christus, Alleluja.

Lasset uns also Ostern hal

ten im ungesäuerten Brode

der Lauterkeit und Wahrheit.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Das letzte Gebet erfleht für alle Theilnehmer des heiligen

Ostermahles den Geist der Bruderliebe, der Eintracht, welcher

sie wie die, Glieder einer einzigen Familie vereinigen soll, die

der Herr in seiner Menschwerdung zu Brüdern angenommen,

für die er am Kreuze sein Blut vergossen, die er in seiner

Auferstehung mitbelebt, und die er am ewigen Auferstehungs

morgen vereinigen will.

Meßbuch, 4, «ufl, 21
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Dasselbe Gebet wird auch während der österliche» Jett jedes,

mal nach der Austheilung der heiligen Communion, diesem „Bande

der Liebe und des Friedens", von dem Priester nach der Rückkehr

zum Altare verrichtet.

?«»te«inmum«. Spiritum

nokis, Ooruins, tuss «Sri-

tstis ivtuncks: ut c^nos ss,-

«rsmsotis ?äS«K»Iibus ss-

tiästi, tu» tsoiss pistäte

«on««r<Zs8, ?sr Dominum

oostrnm ^esum LKristum,

Schlußgebet. Gieße ein in

uns, o Herr, den Geist deiner

Liebe, auf daß du diejenigen,

welche du mit den österlichen

Sacranientm gesättigt, durch

deine Huld Eines Herzens

machest. Durch Jes. Christ.

Nach dem Dominus vodisoura (bis zum Samstag in dieser Woche) :

1^. Ite miss» est, »Iis-

IuM, älleluz«,.

/!, Oeo Zrätiss , alle-

InM, »Ilslu^'ä.

^. Gehet, das Opfer ist

vollbracht. Alleluja, Allel.

Gott sei Dank. Alle-

luja, Alleluja.

„Tod, wo ist dem Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?"

(1 Kor. 15, 2«.) O Jesus, Sieger über den Tod, du bist

unser Herr, unser Gott ! Anbetend knien wir vor dem Grabe,

das du für ewige Zeiten zu einem Heiligthume gemacht hast.

Es ist das Denkzeichen deines Sieges ! Geheilt und strahlend

sind nun die Wunden, die wir vor kurzem mit Liebe und

bitterer Reue geküßt! Weil wir an deinem Tode theilnehmen,

indem wir der Sünde absterben, so soll auch deine Auf

erstehung die unserige sein, der Tod ein Uebergang ins ewige

Leben. Ehre und Ruhm und Liebe sei dir, daß du nicht nur

für uns hast sterben, sondern auch für uns hast auferstehen

wollen! ,O unaussprechliches Geheimnih der gottlichen Frei

gebigkeit! O Fest aller Feste, würdig aller Ehre! Denn da

hat sich Christus, um die Knechte zu erkaufen, den Sterb

lichen hingegeben, daß er getödtet würde. O welch glücklicher

Tod, der die Schlingen des Todes gelöst hat! Nun sehe sich

der Fürst der Hölle vernichtet, und unser Herz freue sich, daß

wir, aus der Tiefe der Sünde befreit, zu dem himmlischen

Reiche emporgestiegen sind" — so lautet der Gesang einer

alten Osterpräfation,

Ostermontag <?eria II. p»»t

lSuxl. I. «!.).

seit — Bleib bei uns, Herr, denn es^ will Abend werben."

(Evangelium.)

Das herrliche Ostergeheimniß ist so umfassend, daß die sieben

Tage dieser Woche kaum ausreichen, dasselbe zu betrachten.
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Um die Liturgie der jetzt kommenden Tage bis zum Weißen

Sonntag recht zu verstehen, muß man daher beständig im

Festtage gelten,

Vewändern der

Auge haben, daß der Kirche alle diese Tage als Z

und daß die Neugetauften in ihren weißen t

Messe und dem übrigen Gottesdienste beiwohnten. Die Liturgie

dieser ffestocta« ist voller Anspielungen auf ihre kürzlich ge

schehene Wiedergeburt.

Der Jntroitus wendet sich an die der Kirche durch die

heilige Taufe Neugeborenen und erinnert sie an die geheimniß-

volle Speise, Milch und Honig, die ihnen in der Osternacht

als Sinnbild ihrer Einfuhrung in das wahre gelobte Land

der Auserwählten gereicht wurde. Sic sind das wahre Volk

Israel, das in das wahre gelobte Land, die heilige Kirche,

eingeführt worden ist.

Intruitn». Lxog. 13. In-

trociuxit vos Dominus i«

terrsm ttusiitem I»o st mei,

»Ilelujg, : et ut lex Domini

Semper sit in ore vestro,

»Ileluj», »Heinz». ?s. 104.

LonLtemini Domino, st in-

voests nomen ejus; »n-

nuntists inter gsotes oper»

ejus. 6Iori» ?»tri.

Vr»ti«. Deus, c>ui so-

lemnitsts ?as«Kä!i, mundo

reme6ia «ontulisti: riopu-

Inm tuum <zu»esumus eoe-

lesti clono proseo^uere; ut

et perkeotam llbertatem

«onse<jui msrestur, et sä

vitsm proLcist sempiter-

nsm. 1'er Dominum.

Die Lesung gibt die Rede wieder, mit welcher der hl. Petrus

als Statthalter Christi den Heiden die Pforten der Kirche

öffnete, indem er den heidnischen Hauptmann Cornelius und

sein Haus, die Erstlinge aus dem Heidenthum, aus die hei

lige Taufe vorbereitete, wobei er auch auf die Thatsache der

Auferstehung Christi, als auf die sicherste Bürgschaft für die

christliche Wahrheit, hinweift.

Eingang. Der Herr hat

euch geführt in das Land,

das von Milch und Honig

fließt, Alleluja, auf daß das

Gesetz des Herrn allezeit in

eurem Munde sei. Alleluja,

Alleluja. Psalm. Lob

preiset den Herrn und rufet

seinen Namen an, verkündet

unter den Völkern seine

Thaten. Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du

durch das heilige Osterfest

der Welt Heil verliehen

hast, begnade dein Volk mit

himmlischer Gabe, auf daß

es die vollkommene Frei

heit erlange und zum ewi

gen Leben fortschreite. Durch

Jesum Christum.

21*
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Lesung. <Apg. 1». S7-4S,, In jenen Tagen stand

Petrus in der Mitte des Volkes und sprach: Männer,

Brüder, ihr wisset, welches Wort durch ganz Judüa er

gangen ist ; denn es begann in Galiläa nach der Taufe,

welche Johannes predigte: wie Gott ihn mit dem Hei»

ligen Geiste und mit Kraft' gesalbt hat, Issum von

Nazareth, welcher umhergezogen ist, Gutes gethan und

alle, die vom Teufel überwältigt waren, geheilt hat,

denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen von

dem allem, was er gethan im Lande der Juden und zu

Jerusalem, und daß sie ihn getödtet haben, indem sie

ihn ans Holz hingen. Diesen hat Gott am dritten Tage

auferweckt und ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen

Volke, sondern den von Gott vorherbestimmten Zeugen,

uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben,

nachdem er von den Tobten auserstanden war. Und er

hat uns geboten, dem Volke zu predigen und zu be

zeugen , daß er es sei , der von Gott verordnet worden

zum Richter der Lebendigen und Tobten. Diesem geben

alle Propheten Zeugniß, daß alle, die an ihn glauben,

durch seinen Namen Vergebung der Sünden erlangen.

Kr»ckus,Ie. ?s. 117. Use«

6ies, quam teoit Ooiniim8 :

exsultemus, st läetemur in

es,. 1^, Oi«ät nun« Israel,

cznonium bonus: yuoniain

in gg,s«ulum iniseriooräi»,

e^jus. ^IIsInM, «,1IeInM,

^ »lattn. 28. Angelus Do-

mini desoenäit ös eoel«: et

acosäens rsvolvit lapiäem,

et sedebst super suin.

Das ist der Tag, den

der Herr gemacht; laßt uns

an ihm frohlocken nnd uns

freuen. 1^. Nun spreche Is

rael: Gut ist er, in Ewig

keit währet sein Erbarmen.

Alleluja, Alleluja. Ein

Engel des Herrn stieg nieder

vom Himmel, trat herzu,

wälzte den Stein hinweg

und setzte sich auf denselben.

Darauf die Sequenz wie gestern S. 319,

f 8ey, sanoti üv»NA«Iii

«eonvönm Iiuosin. «. 24,

In III« tempore : Ono ex

«Ziseipulis ^ssu ibsnt ipss

Evangelium. (Luc. L4,

1«—SS.) In jener Zeit gingen

zwei von den Jüngern Jesu

an demselben Tage°° in ei-

> bei der Taufe im Jordan. ^ am Nachmittag des Sonntags.
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clie in vsstsllum, «znock erst

in spsti« stsäiorurn sex»-

gints sd ^erusslsin, no-

ivioe Linmsus, Lt ipsi

I«c>uebsntur »6 invieein 6s

bis «mnidus, csuss seeiöe-

rsnt, Kt tseturn est, äuin

tsbulsrentur , et seeum

czsussrsrsnt , et ipse ^esus

spviepin^usns ibst eum

»Iiis : ««uli Sutern illorum

tenebsntur, ne eum »Ans-

sesrvnt. »it scl illos:

ijui sunt ni svrniones, «u«s

oontertis »cl invivem sin-

Kulantes, et estis tristes?

Lt rvsponilens unus, «ni

noinen Oleontis», öixit ei:

1'n solus neregrinus es in

^srusslsm, et neu eoKno-

visti, c^use ksvts sunt in

ills ins 6iebns? ijuidus

ille äixit : <^nse ? Kt 6ixs-

runt: De ^«su ksa?!sren«,

<iui 5uit vir vrovkets, po-

tens in «pero, et ssrmene

versni De«, et «nmi no-

vul« ; et «uoinoa« euin

trsdillerunt summi sseer-

cl«t«s, et vrinoipss nostri

in cisrnnstionein inerti», et

orueitixeruvt eum. !5«s

»utern spersdsmus, csuis

ivse esset reasmvturus Is-

rssl: et nun« super ose«

omni», tertis äies est Koöis,

nen Flecken, der 60 Stadien >

von Jerusalem entfernt war,

mit Namen Emmaus. Und

sie redeten miteinander über

alles das, was sich zugetra

gen hatte. Und es geschah, als

sie miteinander redeten und

sich befragten, nahte Jesus

selbst und ging mit ihnen.

Ihre Augen aber waren ge

halten, daß sie ihn nicht er

kannten. Und er sprach zu

ihnen: Was sind das ftir Re

den, die ihr miteinander auf

dem Wege führet? Und ihr

seid traurig? Da antwortete

einer, dessen Name Kleophas«

war, und sprach zu ihm:

Bist du der einzige Fremd

ling in Jerusalem und weißt

nicht, was daselbst geschehen

ist in diesen Tagen? Und

er sprach zu ihnen: Was ?

Und sie sprachen: Das mit

Jesus von Nazarcth, der ein

Prophet war, mächtig in

Wort und That vor Gott und

allem Volke: und wie ihn

unsere Hohenpriester und

Vorsteher zur Todesstrafe

überliefert und gekreuzigt

haben. Wir aber hofften,

daß er es wäre, der Israel

erlösete°. Und nun ist heu

te nach diesem allem der

dritte Tag , daß dieses ge-

> 2'/, Stunden. » Der andere war Wohl der hl, Lucas selbst,

> von den Römern befreite und das (irdische) Reich Israel

herstellen würde.
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yuoä nsee t»ot», sunt. Leck

st inulierss ^ussääin sx

nostris terruerunt nos, c^uss

ante luvein lusrunt »<l ino»

nunisntuin, st, non invento

««rvore ejus, vsverunt, äi-

oevtes se etiäin visionsin

^ngeloruni viäisse, qui äi-

«unt «um vivsie. Lt »K-

ierunt <zuiä»in sx nostris

ää niovuinentuin : st it» in-

venerunt siout mulisres

äixsrunt, ivsuin vsro non

invsnerunt, ins« ckixit

»6 sos: 0 stulti, et tsräi

«orcls »ä «rsäengum in

oninibus, o,u«,s lovuti »mit

l?ropliet»s! Konns Ks,««

«vortuit nsti Lliiistuni, st

i t», intrars in gloi isin susin?

Lt inoipiens ä Nvz^ss, st

omnidus I'ropiivtis, iutsr-

pr«t«,ostur illis in omnibus

Lsripturis, yuss äs ipso

eisnt. Lt ävvrovinhuä-

vsrnnt eiistello c>u« ibsnt:

«t ins« s« tinxit longius

irs. Lt «esgerunt illnm,

öiovntss: Nsns n«l>is«um,

o^uonikin »ckvesverasvit, st

in«Iin»tä est Mi» clies, Lt

intrsvit «uin illis, Lt ks-

«tuin «st, äuni r««uinoerst

«uin eis, »«esnit pänsin,

et bsnsäixit, ä« frsgit, et

porrigebst illis, M sperti

sunt oouli eoruin, et «o-

gnovsrunt sum: et ipse

evsnuit ex ««ulis eorum.

schehen ist. Auch haben uns

einige Weiber von den Un

seligen erschreckt, welche vor

Sonnenaufgang am Grabe

waren, seinen Leib nicht fan

den und kamen und sagten,

sie hatten eine Erscheinung

von Engeln gehabt, welche

gesagt, daß er lebe. Und

einige von den Unserigen

gingen zu dem Grabe und

fanden es so, wie die Wei

ber gesagt hatten ; ihn selbst

aber fanden sie nicht. Und

er sprach zu ihnen: O ihr

Unverständigen und Tragen

im Herzen, um alles zu glau

ben, was die Propheten ge

sprochen ! Mußte nicht Chri

stus dies leiden und so in

seine Herrlichkeit eingehen?

Und er fing an von Moses

und allen Propheten und

legte ihnen aus, was in der

ganzen Schrift von ihm ge

schrieben steht. Und sie ka

men nahe zu dem Flecken,

wohin sie gingen , und er

stellte sich, als wollte er

weitergehen. Aber sie nö-

thigten ihn und sprachen:

Bleib bei uns, denn es will

Abend werden, und der Tag

hat sich schon geneigt. Und

er ging mit ihnen hinein.

Und es geschah, als er mit

ihnen zu Tische saß, nahm

er das Brod , segnete es,

brach es und gab es ihnen.
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Lt üixsrunt »ä inviosin:

Hanns «or nostruin »rcievs

erst in nodis, äuin loczue-

rstur in vi», st spsrirst

nobis övrivturas? Lt sur-

gsntss «aösrn n«r» rsAressi

sunt in ^srusalsin: et in-

vsnsrunt oonArsgg,t«s un-

clevim, st sos, <zui euin

illis srsnt, äivsntes: <Juu6

surrsxit Dominus vsrs, st

»vnsruit Liinoni, ivsi

nurrabant csuas Asst«, erant

in vis, : st «nonwä« oogno-

vsrunt sum in kräction«

vsnis, Orsäo,

Da wurden ihre Augen auf-

gethan , und sie erkannten

ihn; er aber verschwand aus

ihrem Gesichte. Und sie

fprachenzueinander: Brann

te nicht unser Herz in uns,

während er auf dem Wege

redete und uns die Schrift

aufschloß? Und sie machten

sich in der nämlichen Stun

de auf, gingen nach Jeru

salem zurück und fanden die

Elfe und die mit ihnen ver

sammelt waren, die da spra

chen: Der Herr ist wahr

haftig auferstanden und dem

Simon erschienen! Und sie

erzählten ihnen, was sich auf dem Wege zugetragen, und

wie sie ihn am Brodbrechen erkannt. Credo.

Gleichen nicht auch wir öfters den beiden Emmausjüngern

in der Schwäche unseres Glaubens und Vertrauens, in der

Erkaltung unserer Liebe, in den Anwandlungen zaghafter

Traurigkeit und Muthlosigkeit, in dem langsamen und schweren

Verstündniß der Leiden? „Mußte nicht Christus leiden und

so in seine Herrlichkeit eingehen?" O Jesus, thue auch uns

wie den Emmausjüngern ! „Brannte nicht", sprachen sie,

„unser Herz in uns, während er auf dem Wege zu uns redete?"

Gib auch uns ein brennend Herz voll Liebe zu dir, und wie

ihre Augen aufgethan wurden im Augenblicke des Brod-

brechens, so verleih auch uns in der himmlischen Nahrung

der heiligen Communis« das Licht, dich zu erkennen, und

bleib bei uns, wenn es will Abend werden, besonders dann,

wenn die Nacht unseres Todes hereinbricht und der Tag unseres

irdischen Lebens sich zu Ende neigt!

vssertorium. NsttK. 28.

Xngslus Oorvini ässvenclit

äs «osl«, «t gixit inulis-

ridus : (jusin quavritis, sur-

rsxit, siout llixit, sileluzg,.

Opferung. Ein Engel des

Herrn stieg nieder vom Him

mel u. sprach zu den Frauen:

Den ihr suchet, der ist aufer

standen, wie er gesagt. Allel,

Stillgebet und Schlußgebet wie gestern S. 321 u. 322,
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In der Communion erinnert die Kirche daran, daß auch

der hl. Petrus mit der Heimsuchung des auferstandenen Hei

landes begnadigt wurde.

(!,>i»inil»i«. I,ue, 24. 8r>r-

rsxit Ooruinus, st »ppäinit

?stro, slislnjä.

Der Herr ist auferstanden

und dem Petrus erschienen.

Alleluja.

Osterdicnstag (?eri» III. p«»t ?»«ed»)

<<Zui>I. 1, ol,>.

Der Eingang preist die göttliche Weisheit, von welcher,

als einer allzeit reinen Quelle, die Christen schöpfen und

welche ihrer Seele Gesundheit verleiht und sie auf die Un

sterblichkeit vorbereitet.

Iiitroitiis.üeoli. 15. ^yu»

s»r>isuti»,s potävit e»s, »Iis-

lu^» : tirm»ditur in illis, ot

n«v tisststur, alisluj»: st

exslt«,bit s«s in »stsrnum,

sllslujs, »Ilsli^j», ?s, 104,

Lonlitsinivi Dornin«, st in-

vo«»ts noinsn ejus : »n-

nuntiäts intsr gsntes urwrs

SMS.

l^. Siori«, ?»tii.

Eingang. Mit dem Was

ser der Weisheit hat er sie

getränket, Alleluja: er wird

in ihnen thronen, wird nicht

wanken, Alleluja! er wird sie

erhöhen in Ewigkeit, Alle

luja, Alleluja. Psalm.

Lobpreiset den Herrn und

rufet seinen Namen an, ver

kündet unter den Nationen

seine Werke. 1^. Ehre sei.

In der Collect« erfleht die Kirche ihren treuen Kindern

die Gnade, daß der Gedanke an die Auferstehung sie das ganze

Leben hindurch begleite und in ihrem Wandel wirksam sein

soll, da sie ja, die mit Christo geboren, mitgekrcuzigt, mit

begraben und mitauferstanden sind, auch zugleich mit ihm

leben <Röm. 6, 6—8) und von dem Wege ihres auferstandenen

Meisters nie abweichen sollen.

Gebet. O Gott, der dn dei

ne Kirche mit immer neuem

Zuwachs mehrest, verleihe

deinen Dienern, daß sie das

Geheimniß der (Ausersteh

ung), das sie durch den Glau

ben erfaßt haben, durch ihr

> Leben festhalten. D. I. Chr.

Aus der Lesung ersehen wir, daß der Angelpunkt in der

Predigt der Apostel immer die Auferstehung Christi war.

Oratio. Usus, <M Lcel«.

sisin tuäin novo ssmpsr

tostu niultiplioss : sovosäs

kämulis tuis, ut ssersmsn-

tnrn vivsnäo tsnssiit, yuo<Z

ö<1« psrcsvsrunt. ?sr Do-

mirmm.
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Lesung. (Apg, lg. IS u. W-Zg.> In jenen Tagen stand

Paulus auf, gab mit der Hand das Zeichen zum Still

schweigen und sprach: Männer, Brüder, Kinder vom

Geschlechte Abrahams und die unter euch Gott fürchten ',

euch ist das Wort dieses Heiles gesandt. Denn die Be

wohner von Jerusalem und ihre Obersten haben Jesum

nicht erkannt, und durch seine Verurtheilung die Worte

der Propheten, welche jeden Sabbat vorgelesen werden,

erfüllt. Und obwohl sie an ihm keine Schuld des Todes

fanden, forderten sie doch von Pilatus, ihn zu tödten.

Als sie dann alles vollbracht hatten, was von ihm ge

schrieben war, nahmen sie ihn vom Holze und legten

ihn ins Grab. Gott aber erweckte ihn am dritten Tage

von den Tobten, und er erschien viele Tage denen, die

zugleich mit ihm von Galiläa nach Jerusalem hinauf

gekommen waren, welche bis jetzt seine Zeugen find bei

dem Volke. Und wir verkünden euch die Verheißung,

welche an unsere Väter ergangen ist: denn diese hat

Gott den Kindern, den Unsrigen, erfüllt, indem er Jesum

Christum aufcrweckt hat, unsern Herrn.

«räckusle. ?s, 117. »»e« Ps. 117. Das ist der

gies, c^usm teoit Dominus: Tag, den der Herr gemacht;

exsultomus , et Isvtemur laßt uns frohlocken und an

in e», ^. ?s. 1l>6, Divant ihm uns freuen. Ps. 106,

nunc , hui reiZgmpti sunt

» Domino: quos rsöomit

6s mann inimivi , «t äs

reZionibus ««nßi'vgävit sos,

^tlelujs, »Ilslnja, 8ur-

rsxit Dominus <I« sonulvr«,

oui pro n«l>is pevenilit in

ÜAN0.

Es mögen sprechen die er

löset find vom Herrn, die

er erlöset aus des Feindes

Hand, die er gesammelt aus

den Ländern. Alleluja, Alle-

luja. 1^. Erstanden ist der

Herr vom Grabe-, der für uns

am Holz gehangen.

Die Sequenz wie am Ostersonntag S, SI9,

' sogen. Proselhten auS dem Heidenthume. Der Apostel gibt,
wie der hl, Stephanus . einen Ueberblick Uber die Thaten Gottes in

der Führung seines Volkes. Durch deren Verlauf erhellt, daß nicht

das mosaische Gesetz das höchste Ziel der Gottesthaten und die Er»

süllung der Hoffnung Israels sein konnte, sondern „Nechtsertigung"

durch gläubige Annahme Jesu.



33« Osterdimstag,

Im Evangelium wünscht der Herr seinen Jüngern den

Frieden: mit dem Fricdensgruße des Himmels — Friede auf

Erden den Menschen - war er in die Welt eingetreten ; mit

dem Vermächtnisse des Friedens — meinen Frieden gebe ich

euch — aus der Welt geschieden: es ist nach seiner Auf

erstehung sein erstes Wort an sie ; denn gerade in diesen Tagen

ist er besonders der Friedensfürst, indem er den Frieden

zwischen Gott und den Menschen, den Frieden im Herzen der

selben und den Frieden der Menschen untereinander wieder

hergestellt hat. Sein Friede ist das durch ihn erworbene

Heil durch die Versöhnung mit Gott. Zeigen auch wir uns

in allen Stücken als Kinder des Friedens, von denen es heißt :

Selig die Friedfertigen, denn ste werden Kinder Gottes ge

nannt werden.

Evangelium. <Luc. 24. M—t?.> In jener Zeit stand

Jesus mitten unter feinen Jüngern und sprach zu ihnen:

Der Friede sei mit euch ; ich bin es, fürchtet euch nicht !

Sie aber erschraken und fürchteten sich und meinten, einen

Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen: Warum seid

ihr erschrocken, und warum steigen solche Gedanken in

euer» Herzen auf? Sehet meine Hände und meine Füße,

ich bin es selbst; tastet und sehet, denn ein Geist hat

nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, daß ich habe. Und

als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und

Füße, Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und

sich verwunderten, sprach er: Habt ihr hier etwas zu

essen? Da legten sie ihm einen Theil von einem ge

bratenen Fische und einen Honigkuchen vor. Und nach

dem er vor ihnen gegessen hatte, nahm er das übrige

und gab es ihnen Und er sprach zu ihnen : Das find

die Worte, die ich zu euch geredet habe, da ich noch bei

euch war, daß alles erfüllt werden müsse, was im Ge

setze Moses', in den Propheten und Psalmen von mir

geschrieben steht. Dann schloß er ihnen den Sinn auf,

daß sie die Schrift verstünden Und er sprach zu ihnen :

Also steht es geschrieben, und also mußte Christus leiden

> Das Folgende ist Wohl der allgemeine Inhalt der Unter»

Weisung, welche die Apostel während der 40 Tage bis znr Himmel»
fahrt empfingen. Gegenstand, Weg, Zweck nnd Mittel ihrer Sendung

umfassend. 2 So erhielt die lehrende Kirche das »olle Verständnis;

der alttestanientlichen Offenbarung, der Vorbilder nnd Prophetie.



Am Mittwoch in der Osterwoche. SSI

und am dritten Tage von den Tobten auferstehen, daß

in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden

gepredigt werde unter allen Völkern. Credo,

Die Donnerstimme des Herrn im Offertorium ist die Pre

digt der Apostel, die Quellen sind die Wasser der heiligen Taufe.

vssert«ri,im. ?s. 17. In-

tonuit lie «sei« Dominus,

st ^Itissimus <Ie6it voosni

snam : et »ppsrusrunt tun-

tes äquärurn, »Ueluja.

Opferung. Ps. 17. Es

donnerte vom Himmel der

Herr, ließ dröhnen seine

Stimm' der Allerhöchste, da

brachen auf die Wasserquel

len (die Taufe). Alleluja.

Stillgebet. Nimm auf, o Herr, die Bitten der Gläu

bigen mit den dargebrachten Opfergaben, damit wir

durch diesen Dienst frommer Hingabe zur himmlischen

Herrlichkeit gelangen. Durch Jesum Christum.

In der Kommunion ivendet sich der hl. Paulus an die Ge

tauften und sagt ihnen, wie von nun an ihr Leben beschaffen sein

müsse, damit sie ein Abbild des auferstandenen Heilandes seien.

kommuui«. Loloss, 3. 8i >

oonsurrexistis «um LKrist» :

quae sursum sunt c^ussrits, !

ubi LKristus est in <isxtsr»

Oei seckens, ällelu^ä: huae

sursum sunt s»pits, »Hei,

Koloss. 3. Wenn ihr auf

erstanden seid mit Christo,

so suchet, was oben ist, wo

Christus ist, zur Rechten

Gottes sitzend, Alleluja; was

oben ist, sinnet, Alleluja,

Im Schlußgebet erfleht die Kirche die Gnade der Beharr

lichkeit im neuen Leben, dessen Ursprung und Mittel das

allerheiligste Sacrament des Altares ist.

Schluhgebet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß der

Empfang des Ostersacramentes unvergänglich in unserer

Seele andaure. Durch Jesum Christum.

In der noch übrigen Osterwoche und in der ganzen Zeit bis

Christi Himmelfahrt beziehen sich sämtliche Evangelien auf Ereig

nisse, welchevon der Auserstehung bis zurHimmelfahrt geschahen.

Am Mittwoch in der Osterwoche (»eMs.,.

Ki»,«»«. Matth. W.j Kommet, ihr Gesegneten meines

Vaters, besitzet das Reich, Alleluja, das euch bereitet ist seit

Anbeginn der Welt, Alleluja, Alleluja, Alleluja. (PI. 95.>

Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn, alle

Lande. ^. Ehre sei.



ggJ Am Mittwoch in der Osterwoche,

Heiel. L Gott, der du uns durch die jährliche Feier der

Auferstehung des Herrn erfreuest, verleihe in Gnaden, daß

wir durch die zeitlichen Feste, welche wir feiern, zu den ewigen

Freuden zu gelangen verdienen. Durch denselben Christum,

unfern Herrn «.

Das zweite Gebet sür die Kirche oder für den Papst S. 53.

Lesung. <Apg. g. 12—ig.) In jenen Tagen öffnete Petrus

seinen Mund und sprach- Männer von Israel, und die ihr

Gott fürchtet, höret: Der Gott Abrahams und der Gott Isaaks

und der Gott Jakobs, der Gott unserer Väter hat verherr

licht seinen Sohn Jesus, den ihr zwar überliefert und ver-

läugnet habt vor dem Angesichte des Pilatus, obgleich er be

schlossen hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen

und Gerechten Verläugnet und begehrt, daß ein Mörder > euch

freigegeben werde. Den Urheber des Lebens dagegen habt

ihr getödtct, welchen Gott von den Tobten auferweckt hat;

deß sind wir Zeugen. Und nun, Brüder, ich weiß, daß ihr

es aus Unwissenheit gethan habt, sowie auch eure Vorsteher,

Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Pro

pheten vorherverkündigt hat, daß sein Gesalbter leiden würde.

So thut denn Buße und bekehret euch, damit eure Sünden

getilgt werden.

Hraduale. M II?.) Das ist der Tag, den der Herr ge

macht hat; laßt uns frohlocken und fröhlich sein an ihm,

^. Der Arm des Herrn bat Macht geübt ; der Arm des Herrn

hat mich erhöht. AlleluM, AUeluja, ^. <Lnc. Lt.) Der Herr

ist wahrhaft auferstanden und dem Petrus erschienen.

Sequenz S. S19.

Evangelium, (Joh. 21, 1—14,) In jener Zeit machte sich

Jesus abermals den Jüngern offenbar am See von Tiberias.

Er «lachte sich aber offenbar auf folgende Weise. Es waren

bei einander Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt,

und Nathanael" von Kana in Galiläa, und die Söhne des

Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Da sprach

Simon Petrus zu ihnen : Ich gehe fischen. Sie sprachen zu

ihm: Wir gehen auch mit dir. Und sie gingen hinaus und

stiegen in das Schiff; aber in derselben Nacht fingen sie nichts.

Als es aber Morgen geworden, stand Jesus am Ufer; jedoch

erkannten die Jünger nicht, daß es Jesus sei. Daher sprach

Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr etwas zu essen?" Sie

antworteten ihm: Nein. Er sprach zu ihnen: Werfet auf

> Einen Vernichter des Lebens hat Israel zum Leben begehrt,
des Lebens Urheber zum Tode!

' Bartholomäus. " an Fischen.



Am Mittwoch in der Osterwoche. ZZg

der rechten Seite des Schiffes das Netz aus, und ihr werdet

etwas finden, Sie warfen es also aus und vermochten nicht

mehr, es zu ziehen, wegen der Menge der Fische'. Da sagte

jener Jünger, welchen Jesus lieb hatte, zu Petrus: Der Herr

ist's. Wie nun Simon Petrus gehört hatte, daß es der Herr

sei, umgürtete er sich mit seinem Unterkleide (denn er war

ausgekleidet') und warf sich in den See. Die andern Jünger

aber kamen mit dem Fahrzeuge (denn sie waren nicht weit

vom Lande, sondern nur ungefähr zweihundert Ellen) und

zogen das Netz mit den Fischen nach. Da sie nun ans Land

gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer angelegt und einen

Fisch darauf und Brod'. Jesus sprach zu ihnen: Bringet

her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da stieg

Simon Petrus hinein und zog das Netz ans Land, voll von

großen Fischen, einhundertdreinndfünfzig Und obwohl es

so viele waren, zerriß das Netz nicht. Und Jesus sprach zu

ihnen: Kommet und esset! Aber keiner von denen, die sich

lagerten, wagte es, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie

wußten, daß es der Herr war. Und Jesus kam und nahm

das Brvd und gab es ihnen, und desgleichen auch den Fisch.

Dies war bereits das dritte Mal, daß Jesus sich seinen

Jüngern offenbar machte, nachdem er von den Tobten auf

erstanden war. Credo.

Kffert»rium. (Pf. 77.) Des Himmels Thore öffnete der

Herr und ließ ihnen Manna regnen zur Speise. Brod vom

Himmel gab er ihnen j Brod der Engel aß der Mensch. Alleluja,

> .Fischer sind die Apostel anch als Prediger und Lehrer. Ihr
Netz ist das Evangelium und jegliches Wort aus Gott. Zur rechten

Seite das Netz auswerfen, heißt die wahre katholische Lehre mit
aufrichtiger Gesinnung und reinem Herzen verkünden" (St, Angustin>.

> nur mit einem Htistkleid bedeckt.

° Schon die älteste Kirche stellte den aus dem Waffer <^ sündige
Welt) austauchenden Fisch als Sinnbild der Erlösung und des Er.

iösers dar und dachte an die Gluth des Leidens, welche den heiligsten

Leib des Herrn bereitete, der zugleich als Brod des Lebens sich var>

gegeben.

Die heiligen Bäter erklären diese Zahl in verschiedener, qe>

heimnißvoller Bedeutung, Die Gesamtheit der Fische flnnbilde die

Gesamtheit der in der apostolischen Kirche Erlösten, welche im ein»

zelnen nach Ständen sich in größere und kleinere Gruppen scheiden.
Nach Rupert von Deutz sind mit IS« die Zahl der Vermählte», mit

SU die in der Welt enthaltsam Lebende», mit 3 die ausschließlich

und jungfräulich Gottgeweihten dargestellt. Nach griechischen Aus»
leger» wären unter IVO die bekehrten Heiden, unter SV die bekehrten

Juden »erstanden, welchen beiden die Dreizahl eigen ist, der Glaube

an den Dreieinen,



IZ4 Am Donnerstag tn der Osterwoche,

Klinge»«». In österlichen Freuden bringen wir, o Herr,

die Opfergaien dar, durch welche deine Kirche wunderbar

gespeist und ernährt wird. Durch Jesum Christum.

vommuui«. (Rom. «.) Christus, auferstanden von den

Tobten, stirbt nicht mehr, Alleluja; der Tod hat sürderhin

keine Gewalt über ihn. AUeluja, Alleluja.

Schlußgelet. Von allem alten Wesen gereinigt, o Herr,

wandle uns der hochehrwürdige Empfang deines Sacramentes

zu neuen Geschöpfen um. Der du lebst.

Am Donnerstag in der Ofterwoche (semis,,,

Si»g««g. (Weish. I«,) Sie alle lobten deine siegreiche

Hand, o Herr, Alleluja : denn die Weisheit (deiner Erlösung)

öffnet der Stummen Mund und macht der Unmündigen Zungen

beredt. Alleluja, Alleluja. (Ps. 97,> Singet dem Herrn ein

neues Lied; denn Wunderbares hat er gethan, l". Ehre sei,

A«««t. O Gott, der du die Verschiedenheit der Völker

im Bekenntnisse deines Namens vereint hast, gib allen in

der heiligen Taufe Wiedergeborenen Einen Glauben im Herzen

und Eine Frömmigkeit im Werke. Durch Jesum Christum.

Das zweite Gebet für die Kirche oder für den Papst S. 6«.

Lesung. (Apg, 8, 2K—4«.) In jenen Tagen redete ein

Engel des Herrn zu Philippus und sprach : Mache dich auf

und gehe gen Mittag aus die Straße, die von Jerusalem

hinab nach Gaza führt. Es ist die verödete '. Und er machte

sich auf und ging. Und siehe, ein Aethiopier, ein Kammer

ling, ein Gewalthaber der Candace, Königin der Aethiopier,

der über alle ihre Schätze gesetzt war, war gekommen, um in

Jerusalem anzubeten °; und er war auf der Rückkehr, saß

auf seinem Wagen und las den Propheten Jsaias. Es sprach

aber der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich

diesem Wagen an. Als aber Philippus hinzulief, hörte er

ihn den Propheten Jsaias lesen und sprach: Verstehst du

wohl, was du liesest? Jener sagte: Wie kann ich es auch,

wenn nicht jemand mich unterweist?' Und er bat den Phi

lippus, daß er aufsteigen und sich zu ihm setzen möchte. Die

' Es gab damals zwei Straßen von Jerusalem nach Gaza, eine
alte (verödete) und eine neue (besuchte),

2 Dieser Schatzmeister (Finanzministerl war ein Proselvt, ein aus
dem Heidenthum zum Judenthum Bekehrter.

" Jesus war in dem Buchstaben der Weissagung verborgen. Doch
der Weg zu ihm wird nicht gefunden ohne die führende Hand eines

Boten, ohne die Anweisung durch die Kirche. (N. d. hl. Hieronymus.)



Am Donnerstag in der Osterwoche. ZZZg

Schriftstelle aber, welche er las', war diese: Wie ein Schaf

ward er zur Schlachtbank geführt, und wie ein Lamm vor

dem, der es schert, lautlos ist, so that er seinen Mund nicht

auf. Durch seine Erniedrigung ward sein Gericht aufgehoben!

sein Geschlecht aber, wer wird es aufzählen ?^ Denn hinweg

genommen wird sein Leben von der Erde. Es Hub aber der

Kämmerling an und sprach zu Philippus: Ich bitte dich,

von wem sagt dies der Prophet? von sich selbst oder von

einem andern? Da öffnete Philippus seinen Mund, und aus

gehend von jener Schriftftelle, verkündigte er ihm die frohe

Botschaft von Jesus. Und da sie auf der Straße hinzogen,

kamen sie zu einem Wasser, und der Kämmerling sagte:

Siehe, da ist Wasser; was hindert, daß ich getauft werde?

Philippus aber sprach: Wenn du glaubst von ganzem Herzen,

so kann es geschehen. Und er antwortete und sprach: Ich

glaube, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er

ließ den Wagen halten; und sie stiegen beide hinab in das

Wasser, Philippus und der Kämmerlmg, und er taufte ihn.

Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, ent

rückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmer

ling sah ihn nicht mehr. Er zog aber seines Weges voll

Freude, Philippus aber ward m Azvt gefunden, und um

herziehend verkündigte er allen Städten (bis er nach Ciisorea

kam) das Evangelium von dem Namen des Herrn Jesus

Christus.

Hr«»»ale. <Ps. Ii?.) Das ist der Tag, den der Herr ge

macht hat; laßt uns srohlocken und fröhlich sein an ihm.

^. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum

Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geschehen, und

es ist wunderbar in unsern Augen. Alleluja, Alleluja. ^. Er

standen ist Christus, der alles erschaffen, und hat sich des

Menschengeschlechtes erbarmt.

Die Sequenz wie am Ostersonntag S. S19.

S»a»gettu«. (Joh. 2«, H—18.) In jener Zeit stand Maria

außen am Grabe und weinte. Indem sie nun weinte, bückte

sie sich und sah in das Grab hinein; und sie erblickte zwei

Engel in weißen Kleidern sitzend, einen zu Häupten und einen

zn Füßen, da, wo der Leichnam Jesu hingelegt worden war.

Diese sprachen zu ihr: Weib, was weinest du? Sie sprach

> und welche sich aus das Leiden und die Glorie des Messias
bezieht (aus Js, SS, 8Z.

> So zahlreich, so unzählbar ist seine geistige Nachkommenschast.

Weil er die ganze Gewalt des Todes erfahren hat, wird er Urheber

eines neuen Leben«.
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zu ihnen : Weil sie meinen Herrn weggenommen, und ich nicht

weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte,

wandte sie sich zurück und sah Issum stehen; und sie wußte

nicht, daß es Jesus sei. Da sprach Jesus zu ihr: Weib, was

weinest du? wen suchest du? Jene, in der Meinung, daß

es der Gärtner wäre, sprach zu ihm: Herr, wenn du ihn

weggenommen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast,

daß ich ihn holen kann. Da sprach Jesus zu ihr: Maria!

Sie wandte sich um und sprach zu ihm : Rabboni (das heißt

Meister)! Jesus sprach zu ihr: Rühre mich nicht an, denn

ich bin noch nicht hinausgefahren zu meinem Vater; gehe

aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre

hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott

und eurem Gott'. Da kam Maria Magdalena und ver

kündigte den Jünger» : Ich habe den Herrn gesehen, und dies

hat er mir gesagt. Credo.

Sxserung. (2 Mos. Ig.) Am Tage eures Festes, spricht

der Herr, will ich euch einführen in das Land (meiner Kirche),

das von Milch und Honig fließt. Alleluja.

KUkgeSet. Nimm huldvoll an, o Herr, die Gaben deiner

Völker, damit sie, durch das Bekenntniß deines Namens und

durch die Taufe erneuert, die ewige Seligkeit erlangen. Durch

Jesum Christum.

vommulli«. <1 Petr, 2.> Volk, zum Eigenthum (Gottes)

geworden, verkünde die Wunderthaten dessen, Alleluja, der

dich aus der Finsterniß in sein wunderbares Licht berufen

hat. Alleluja.

Schc«jg«»et. Erhöre, o Herr, unsere Bitten, damit diese

hochheilige Theilnahme an unserer Erlösung uns für das

gegenwärtige Leben Hilfe izewähre und die ewige Freude er

werbe. Durch Jesum Christum.

Am Freitag in der Oftcrwoche pomis,,.

Eingang. <Ps. 77.) Der Herr sührte sie heraus in der

Hoffnung <a»s dem Aeghpterland), Alleluja, und ihre Feinde

> Viele Allsleger nehmen an, Magdalena habe, da fle seine

Füße umsaszte, mit der Bezeugung ihrer Ehrfurcht und Liebe sich zu

jetzt jene Erweise zu endigen, weil sich ihr in der Zeit bis zu seiner

Hlmmelscihrt noch andere Gelegenheiten bieten würden, seiner Gegen»
wart sich zu ersrenen — für letzt solle sie unverweilt den Jüngern

die Botschaft seiner Himmelfahrt bringen. Sie mochte auch wähnen,
der Herr sei schon zum Vater in den Himmel gegangen, von wo er
jetzt gekommen, „um die Seinigen dahin zu nehmen, wo ich bin, zum

Vater",
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bedeckte das Meer. Alleluja, AUeluja, Alleluja. <Ps. ??.>

Horch, o mein Volk, auf mein GeseH; neigt euer Ohr den

Worten meines Mundes. ^. Ehre sei.

Ke»«t. Allmächtiger, ewiger Gott, der du das Oster-

geheimniß in dem Bunde der Versöhnung des Menschen

geschlechtes gegeben hast, verleihe unserem Geiste, daß wir,

was wrr im äußern Bekenntnisse feiern, auch durch die That

erweisen. Durch Jesum Christum,

Das zweite Gebet für die Kirche oder für den Papst S. S3.

<5,«ff«r. (i Petr. s, 18—W., Geliebteste ! Christus ist ein

mal für unsere Sünden gestorben ', der Gerechte für die Un

gerechten, um uns Gott darzustellen; er ward zwar getödtet

dem Fleische nach, aber lebendig gemacht dem Geiste nach. Und

in diesem ^ ist er auch zu den Geistern, welche im Gefängnisse'

waren, predigen gekommen, die einst ungläubig gewesen wa

ren', als sie auf die Langmuth Gottes sich verließen in den

Tagen Noes, da die Arche gebaut wurde, in welcher wenige,

nämlich acht Seelen, gerettet wurden aus dem Wasser. So

macht nun auch ähnlicherweise ° euch die Taufe selig: nicht

Ablegung körperlicher Unrcinigkeit, sondern Versicherung eines

guten Gewissens« vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi,

unseres Herrn, der da ist zur Rechten Gottes.

6rad«ale. (Ps. I17.Z Das ist der Tag, den der Herr ge

macht hat; laßt uns frohlocken und fröhlich sein an ihm.

^. Gebenedeit sei, der da kommt im Namen des Herrn; der

Herr ist Gott und ist uns erschienen. Alleluja, Alleluja.

^. <Ps. »s.) Verkündet es unter den Völkern : vom Holze herrschet

Die Sequenz wie am Ostersonntag S. 31«.

S»a»geN»m. (Matth. 2«, is—20.> In jener Zeit gingen die

elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus be

schicken hatte. Und da sie ihn sahen, beteten sie ihn an-, einige

aber zweifelten'. Und Jesus trat hinzu, redete zu ihnen und

sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden.

Gehet also hin und lehret alle Völker und taufet sie im Na-

> hat mit einmaligem Sühnetod für die Sünden genuggcthan,
2 Geiste. -> in der Vorhblle.

^ aber in der Todesnoth der Snndfluth ihren Unglauben aus.

war so Borbild des Tauswasfers.

° Die Taufe sichert ein „gutes Gewissen", d. i. die Befreiung
der Seele von aller Schuld in Kraft der Auferstehung Christi.

' hatten gezweifelt oder zweiselten: ob der Erscheinende auch

ihr Meister sei.

Gott.

gegeben hatte».

Meßbuch, t, »uft. 22



338 Ostcrsamstag.

men des Baters und des Sohnes und des Heiligen Geistes;

und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und

stehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, Credo,

Kfferlorlnm. (2 Mos, l»,> Es soll euch dieser Tag ein Ge

denktag sein, Alleluja; als Festtag sollt ihr ihn feierlich be

gehen vor dem Herrn in euern Geschlechtsfolgen; einen ver

ordneten Feiertag in ewige Zeiten, Alleliya, Alleluja, Alleluja,

SttHgebet. Nimm gnadenvoll an, o Herr, die Opfcrgabcn,

die wir dir darbringen zur Entsühnung der Täuflinge und

zur Beschleunigung der himmlischen Hilfe, Durch Jes, Christ.

0°mm°vi«, (Matth, 2S,> Mir ist alle Gewalt gegeben im

Himmel und auf Erden. Alleluja, Gehet hin, lehret alle

Völler und taufet sie im Namen des Batcrs und des Sohnes

und des Heiligen Geistes. Alleluja, Alleluja.

Schluhgelet. Schau nieder, o Herr, auf dein Boll, und

da du dich gewürdigt Haft, es durch die ewigen Geheimnisse

zu erneuern, so befreie es auch huldvoll von zeitlicher Schuld.

Durch Jesum Christum,

Oftersamstag («»hdstum in »Ihj« ; »onus,).

Eingang. <Ps. I04.> Der Herr hat fein Volk herausge

führt in Frohlocken, Alleluja, und seine Auserwählten in

Freude. Alleluja, Alleluja. (Pf. l«4.) Preiset den Herrn und

rufet an seinen Namen, Verkündet unter den Völkern seine

Thaten, ^ Ehre sei.

Kebet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß wir durch die

Osterseier, die wir mit Andacht begangen haben, zu den ewigen

Freuden zu gelangen verdienen. Durch Jesum Christum.

Das zweite Gebet für die Kirche oder für den Papst S. 5S,

KxM,r. (l Petr. s, 1^1«., Geliebteste! Leget also ab alle

Bosheit und alle Arglist und Verstellung und Neid und alle

üblen Nachreden, nnd wie neugeborene Kinder verlanget nach

der geistigen, unverfälschten Milch >, damit ihr durch sie wachset

zum Heile, wenn anders ihr gekostet habt, daß süß der Herr

ist. Zu ihm tretet hinzu, dem lebendigen Steine, der zwar

von den Menschen verworfen, von Gott aber auserwählt und

geehrt ist; und bauet euch selbst als lebendige Steine auf

ihn zum geistigen Hause, zum heiligen Priestcrthume, uni

geistige Opfer' darzubringen, welche Gvtt wohlgefällig sind

durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift; Siehe,

> nach der wahren christlichen Lehre und Wohl auch der geistigen
Speise der heiligen Eucharistie,

» der Busze, dcS Gebets, der Tugenden u. f, w.
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ich lege in Sion einen Eckstein, einen auserlesenen, kostbaren:

und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch

also ist er zur Ehre, die ihr glaubet: denen aber, die nicht

glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben,

und der dennoch zum Eckstein geworden, und zum Steine des

Anstoßes und zum Fels des Acrgernisscs denen, welche Anstofz

an dem Worte nehmen und nicht glauben, wozu sie doch be

stimmt sind, Ihr aber seid ein auscrwähltes Geschlecht, ein

königliches Priesterthum, ein heiliger Stamm, ein Volk der

Erwerbung', auf daß ihr die Tugenden dessen verkündiget, der

euch aus der Finsternis; zu seinem wunderbaren Lichte berufen

hat, die ihr ehedem ein Nicht-Volk wäret, jetzt aber Volk

Gottes ; die ihr Nicht-Begnadigte wäret, jetzt aber Begnadigte.

Alleluja, Alleluja, ^. (Ps. 1I7,> Das ist der Tag, den der

Herr gemacht hat; laßt uns srohlocken und fröhlich sei» an

ihm. Alleluja. ^. (Ps, ll2,> Lobet, ihr (feine) Diener, den

Herrn; lobet den Namen des Herrn.

Die Sequenz wie am Ostersonntag S. 31S.

S»ang«lium. (Joh. M. 1—S.) In jener Zeit, am ersten

Wochentage, kam Maria Magdalena früh, da es noch finster

war, zum Grabe und sah den Stein vom Grabe weggewälzt.

Da lief sie und kam zu Simon Petrus und dem andern Jünger,

den Jesus lieb hatte, und sagte zu ihnen; Sic haben den

Herrn weggenommen aus dem Grabe, und wir wissen nicht,

wohin sie ihn izelegt haben. Da gingen Petrus und der an

dere Jünger hinaus und kamen zu dem Grabe. Sie liefen

aber beide zugleich, und der andere Jünger lief schneller als

Petrus und kam zuerst zum Grabe. Und er beugte sich hinein

und sah die Linnentücher daliegen, ging jedoch nicht hinein,

Simon Petrus kam ihm nun nach, ging in das Grab hinein

und sah die Linnentücher daliegen, auch das Tuch, welches um

sein Haupt gewesen; es war aber nicht zu den Linnentüchern

gelegt, fondern gesondert zusammengewickelt an einem eigenen

Platze', Alsdann ging auch jener andere Jünger, welcher zuerst

zum Grabe gekommen war, hinein, und er sah und glaubte.

Denn noch verstanden sie die Schrift nicht, daß er von den

Tobten auferstehen müsse. Credo.

Kxsnung. (Ps. 1I7,> Gepriesen sei, der da kommt im

Namen des Herrn; wir segnen euch vom Hause des Herrn;

> herrschend über die Leidenschaften und berufen zur Mitherr-
schast in Christus, ei» gottgeweihteS Volk, das Gott zu seinem Eigen,

thum erworben, 2 aus welcher Sorgsalt der hl. Petrus schloß,

daß nicht fremde Hand den Herrn entfernt, solider» dnfz er selber er»

standen sei. Fremde würden die Tücher mitgenommen oder in Un

ordnung liegen gelassen habe».

22*
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der Herr ist Gott und leuchtet uns (als die aufgegangene

Osterfonne). Alleluja, Alleluja,

Kttirg«»kt. Verleihe, wir bitten dich, o Herr, daß wir uns

allzeit ob dieser österlichen Geheimnisse glücklich preisen, auf

daß das fortgesetzte Wirken unserer Erlösung uns die Ursache

ewiger Freude werde. Durch Jesum Christum.

vommini», <Gal. s.> Ihr alle, die ihr in Christo getauft

seid, habt Christum angezogen. Alleluja.

Schr»Kge»et. Durch das Gnadengeschenk unserer Erlösung

zum Leben erweckt, bitten wir, o Herr, daß durch dieses Mittel

des ewigen Heils der wahre Glaube in uns stets zunehme.

Durch Jesum Christum.

Der Weiße Sonntag lOctav von Ostern; suxi.)

hat seinen Namen von der lateinischen Benennung Domini«»

in »Ibis (zu ergänzen: äspositis): Sonntag der (abgelegten)

weißen Gewänder, welche die Täuflinge vom Karsamstag an

bis zum darauffolgenden Samstag beim Gottesdienst, um den

Altar herumstehend, jeden Tag getragen hatten. „Die Neu-

getauften", sagt der hl. Augustinus von der damaligen Feier

dieses Tages, „wechseln ihre Kleider, jedoch so, daß zwar die

weiße Farbe der Kleider abgelegt wird, die Unschuld im Herzen

aber immer bleibt"; und der Bischof betete: „Möge die un

sichtbare Reinheit Christi allezeit in deiner Seele sein, möge

sie dieselbe nie verlieren." Man sagt auch Sonntag yu»»i

modo Feniti, von den ersten Worten des Jntroitus. — Die

Erscheinung des Herrn vor der versammelten Jüngcrschar

und der großmüthlge Sieg, den seine Geduld und Milde über

den Unglauben des Apostels Thomas errang, der seinen Zweifel

durch Reue, Demuth und Liebe wieder sühnte, sind der Ge

genstand der heutigen Feier, — An den meisten Orten Deutsch

lands und Oesterreichs feiern heute die Kinder ihre erste hei

lige Communion.

Der Eingang führt die Worte des hl. Petrus an, die den

Neugctauften gelten, Sie sind die zarten Kinder, welche die

geistige Milch des Glaubens trinken.

Intr«itlI8. I. ?etri «. 2.

<ju»si inoöo geniti intän-

tss, »Ilslujs: rstioiisdil«,

sin« ä»Io I«,« ««iKZupisoits,

älisliij«,, sllslnz», ällsiuj».

?s. 80. Lxsulwt« De«

Eingang. Wie neuge

borene Kindlein, Alleluja,

verlanget nach der geistigen,

unverfälschten Milch (der

heiligen Lehre). Alleluja,

Alleluja, Alleluja. Psalm.
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«Hutori nostra : zubiläts

?stri.

Frohlocket Gott, unserem

Helfer; jubelt dem Gotte

Jakobs. ^ Ehre sei.

An diesem letzten Tage einer so hochfestlichen Octav nimmt

die Kirche in der Collecte gewissermaßen Abschied von den

vollendeten Feierlichkeiten, und bittet, daß deren unendlich er

habener Gegenstand im Leben ihrer Kinder sich auspräge.

Ursti«. krässw, quss-

sumus om»ip«teus Dsus:

ut <zsui ?äson»Ii«, testg, per-

sgiuiug, Ks,«« , t« lar-

ßisnts, inoridus st vit»

tenesmus. ?«r Vsmillui»

nostrum ^esuni LKristum

Milium tuum, <zui tsourn

et«.

Gebet. Gib uns. all»

mächtiger Gott, daß wir

die österlichen Feste, die wir

begangen haben, in Sitte

und Lebenswandel (als

wahrhaft zu einem heiligen

Leben Auferstandene) durch

deine Gnadengabe immerfort

bewahren mögen. D. I, Chr.

Epistel, (i Joh. s. 4^i».> Geliebteste! Alles, was aus

Gott geboren ist, überwindet die Welt ; und das ist der

Sieg, welcher die Welt ' überwindet, unser Glaube. Wer

ist es, der die Welt überwindet, als der, welcher glaubt,

daß Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der

durch Wasser und Blut gekommen ist Jesus Christus,

nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser

und das Blut; und der Geist bezeugt", daß Christus

die Wahrheit sei. Denn drei sind, die Zeugnisz geben

im Himmel: der Vater, das Wort> und der Heilige

Geist, und diese drei find Eins°. Und drei sind, die

Zeugnitz geben auf Erden: der Geist" und das Wasser

> sofern sie das Gott feindliche Reich des Bösen ist; der Glaube

vermittelt alle durch Christus gewordene Kraft und Hilfe.

> Aus Nazareth kam Jesus durch Wasser, d. i. mit der Taufe

im Jordan, zur Uebernahme seines Snhnamtes; er kam durch Blut
zur Bollendung seines Mittleramtes in das Allerheiligste des Him»

mels. Man kann „Wasser und Blut" auch aus die Eröffnung der

heiligen Seite beziehen.

^> durch die Propheten, bei der Tause im Jordan, am Pftngst»

fest, durch die Wirksamkeit in der Kirche.

' der Vater bei der Taufe im Jordan, der Sohn durch seine

Lehre und Wunder.
^ im Wesen, untrüglichen Wissen und heiligsten Wollen,

> hier die Seele, welche der Heiland sterbend ausathmete.
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und das Blut , und diese drei sind Eins ^. Wenn wir

der Menschen Zeugniß annehmen, so ist das Zeugnifz

Gottes größer ; dies aber ist das Zeugniß Gottes, welches

größer ist, daß er von seinem Sohne bezeugt hat. Wer an

den Sohn Gottes glaubt, der hat Gottes Zeugniß in sich 2.

In der Epistel preist der heilige Apostel Johannes das

Verdienst und den Werth des Glaubens, Wir wollen auf

richtigen Herzens glauben, uns gegenüber der göttlichen Wahr

heit glücklich fühlen wie Kinder, und allezeit bereit sein, das

Zeugniß Gottes liebevoll auszunehmen.

»Ilsluz», 1^ Alleluja, Alleluja. Am

NsttK. 28. In üie rssur-

rsotionis insss, gieit Du-

minus, präeosäüm vos in

öäliläeam, ^Ilsluzs. 1^,

.loänn. 20. ?«st 6iss oota,

zguuis olausis, stetit Zs-

«us in mecti« clisoivuiorum

Tage meiner Auferstehung,

spricht der Herr, will ich

euch vorangehen nach Ga

liläa. Alleluja. ^. Nach acht

Tagen, da die Thüren ver

schlossen waren, stand Jesus

in der Mitte seiner Jünger

suorum, «t Sixit : I>g,x vo- > und sprach : Friede sei mit

bis. ^Ilsluj«,. ! euch. Alleluja.

Die ergreisend schöne Erzählung des Evangeliums gibt

auch uns die Lehre, daß unser Glaube, um Gott zu gefallen

und Belohnung zu verdienen, nicht durch Verftandeshochmuth

und Vernünftelei angekränkelt sein darf, sondern demütln'g

und hingebend, von Kindeseinfalt sein muß. „Selig, die nicht

sehen und doch glauben!" Welcher Trost für uns und alle

diejenigen, welche ohne die Sinneswahrnehmung der Apostel

zum Glanben gelangen! Möchte in aller Herzen, besonders

in denen der glücklichen Kinder, die heute bei ihrer heiligen

Kommunion eine ähnliche Gnade haben wie der hl. Thomas,

alle Zeit ihres Lebens dessen feuriges Glaubensbekenntnis;:

„Mein Herr und mein Gott!" lebendig sein! — Am Sieges

tag feiner Auferstehung ertheilt der glorreiche Sieger über

Sünde und Tod jene großartige Amnestie, indem er der

Gesamtheit der Apostel die Gewalt der Sündenvergebung

überträgt.

> geben Zeugnitz für seine wirkliche menschliche Natur: Jesus

ist als Gottmensch bezeugt, oder: der Geist in der Firmung und in

de» Gnaden, das Wasser in der Taufe, das Blut in Meßopfer und
Communion,

- durch den Glauben.
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Evangelium. <Joh, s«, ig—si.> In jener Zeit , am

Abende des ersten Wochentages als die Thüren (des

Ortes), wo die Jünger sich versammelt hatten, aus Furcht

vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, stand in

ihrer Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch!

Und als er dieses gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände

und die Seite. Da freuten sich die Jünger, daß sie den

Herrn sahen. Er sprach dann abermals zu ihnen : Friede

sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende

ich euch. Da er dies gesagt hatte, hauchte er sie an ^

und sprach zu ihnen: Empfanget den Heiligen Geist.

Welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, denen find

sie nachgelassen; und welchen ihr sie behalten werdet,

denen sind sie behalten. Thomas aber, einer von den

Zwölfen, der Zwilling genannt, war nicht bei ihnen,

als Jesus kam. Darum sprachen die andern Jünger zu

ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu

ihnen: Wenn ich nicht an seinen Händen das Mal der

Nägel sehe und meinen Finger in den Ort der Nägel

und meine Hand in seine Seite lege, so glaube ich nicht.

Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen ^

und Thomas mit ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen

Thüren, stand in ihrer Mitte und sprach : Friede sei mit

euch! Dann sagte er zu Thomas: Lege deinen Finger

herein und sieh meine Hände, reich her deine Hand und

lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, son

dern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm:

Mein Herr und mein Gott ! Jesus sprach zu ihm : Weil

du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt ; selig,

die nicht sehe» und doch glauben. Jesus hat zwar noch

viele andere Zeichen vor den Augen seiner Jünger ge-

than, welche nicht in diesem Buche geschrieben sind ; diese

aber find geschrieben, damit ihr glaubet, Jesus sei Chri

stus, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben

das Leben habet in seinem Namen. Credo.

Opferung wie am Ostermontag S. S27.

> deS AuserstehungStages.
' Das Anhauchen sinnbildct Wesen und Thätigkeit des Heiligen

Geistes. ^ «ersammelt.
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Im Stillgebet bittet die Kirche, daß die Wonne dieser

irdischen Ostern in die der ewigen Ostern übergehen möge,

Stillgebet. Nimm auf, o Herr, die Gaben deiner

freuderfüllten Kirche, und wie du ihr Grund zu so großer

Freude gegeben, so verleihe ihr auch als Frucht die

ewige Seligkeit. Durch Jesum Christum.

Priisation von Ostern S. 42,

Der Apostel legte seine Finger in die Wundmale Jesu,

— im allerheiligsten Sacramente des Altars legt Jesus sich

selbst in unser Herz — heute in Tausende unschuldiger Kinder

herzen; — möchten auch wir den Glauben besitzen, den der

Herr selig preist!

doiNMllni«. ^o»rm, 20,

Glitte iriänura tusni, et ««-

Anosve !«««, «iävorum, »Iis-

Inj» : et noli esse iovreäulus,

se6 tigelis. ^Ueluj», stiel.

Lege deine Hand her und

erkenne die Male der Nä

gel, Alleluja, und sei nicht

ungläubig, sondern gläu

big. Alleluja. Alleluja.

Zum Schlüsse bittet die Kirche, daß dies zur Stärkung

unserer Schwachheit eingesetzte Geheimniß für die Gegenwart

und Zukunft ein wirksames Mittel sei, um die Gnade der

Beharrlichkeit zu erlangen.

Schlußgebct. Wir bitten dich, o Herr, unser Gott,

daß die hochheiligen Geheimnisse, welche du uns zur

Kräftigung unserer Wiederherstellung gegeben hast, ein

Heilmittel seien wie für die Gegenwart, so für die Zu

kunft. Durch Jesum Christum >.

Zweiter Sonntag nach Ostern.

Der zweite Sonntag nach Ostern wird der Sonntag vom

guten Hirten genannt (vgl. das Evangelium!, Während der

40 Tage, welche der Herr von Ostern bis Himmelfahrt auf

Erden weilte, erschien er öfters seinen Jüngern und »redete

mit ihnen über das Reich Gottes" <Apg.>, d. i. über die Ein

richtung, Lehre und die Heilmittel der Kirche, und gerade in

diesen Tagen , in welchen der Heiland seine Kirche fester be

gründete, begann er damit, für die Menschen den Hirten ein-

> Am Freitag nach dem Weißen Sonntag wird an manchen

Orten das Fest der Lanze und Nägel unseres Herrn Jesu Christi
gefeiert. Die Messe ist dieselbe wie am Freitag nach dem ersten

Fastensonntag (s, im Proprium der Heiligen), mit Hinzusügung von
drei Alleluja im Eingang und von zwei zum Ossertorium.
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zusetzen, der sie bis ans Ende der Zeiten lenken sollte, den

Stellvertreter Christi auf Erden, Petrus und dessen Nach

folger. Schon vor seiner Auferstehung hatte er zu ihm ge

sagt: .Du bist Petrus (d. i. Fels), und auf diesen Felsen

Will ich meine Kirche bauen, und die Psorten u. s. w", und:

»Dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches übergeben'

(d. i. die Herrfchaft, die Obergewali über das sichtbare Reich

Gottes, die Kirche). Was damals Zukunft war, wird nun

Erfüllung und Wirklichkeit. Jetzt, da der Herr nach seiner

Auferstehung am Gestade des Sees Genesareth erschien, setzte

er ihn, nachdem er das dreimalige Bekenntnis; seiner Liebe

entgegengenommen <,Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich?"

„Herr, du weiht, daß ich dich liebe!"), in seine erhabene Würde

ein: „Weide meine Lämmer, weide meine Schafe." Aber auch

die übrigen Apostel sollen an der Negierung der Kirche theil-

nehmen. Auch ihnen überträgt der Herr das Hirtenamt, und

ihre Mithirten werden die Priester: „Wie mich der Vater

gesandt, so sende ich euch", als Abbilder und Nachahmer des

Einen, großen, ewigen guten Hirten.

lutroltus. ?s. 32. Ni

serieoröis, Vomim plsn«,

est terrs, »IIsIuM: vsrd«

Oomioi «osli ürmsti sunt,

Lxsultste , ^nsti, in Oomi-

u«: rs«tos 6ee«t e«II»u-

6s,ti«. ^. 61«««, ?»tri.

i)r»ti». Dens, qui in

?ilii rui Kumilitste ^»«en-

tvin inun^nm ersxisti: ti-

llelitms tuis psrpstuam oon-

Oecle Ig,«titi's,m : ut qu«s

porpetuse mortis eripuisti

«ssidus, gsu<iiis ka,oiäs per-

trm svmpiternis. ?er eun-

clcni Dominum nostrum.

Eingang. Der Huld des

Herrn ist voll die Erde,

Alleluja. Durch das Wort

des Herrn find die Himmel

gefestigt. Alleluja, Alleluja.

Ps. Frohlockt, Gerechte,

in dem Herrn; dem Redlichen

ziemt Lobgesang. Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du

durch die Demuth deines

Sohnes die dariiiederlie-

gende Welt aufgerichtet hast,

gib deinen Glaub igen im

merwährende Fröhlichkeit,

damit du sie, welche du dem

Sturze in den ewigen Tod

entrissen hast, der ewigen

Wonne theilhaftig machest.

Durch denselben.

Vom Montag nach dem Weißen Sonntag bis Christi Himmel»

ahrt ist, wen» kein Duplexsest einfallt, das zweite Gebet von der
eligsten Jungsrau is. in deren Votivmeffe von Osten» bis Pfingsten),

» dritte für die Kirche oder für den Papst S. S8,

sah

da!
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Bedeutungsvoll hören wir an den Sonntagen nach Ostern

die Stimme des hl. Petrus, dem in diesen Tagen das oberste

Hirtenamt übergeben wurde.

Epistel. (1 Petr. 2, 2l—2S.> Geliebtefte ! Christus hat

für uns gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit

ihr seinen Fußstapfm nachfolget: er, der keine Sünde

beging und in dessen Munde kein Betrug gefunden wurde ;

der nicht wieder schalt, als er gescholten ward, nicht drohte,

da er litt, sondern sich dem überließ, der ihn ungerecht

verurtheilte ; der unsere Sünden selbst an seinem Leibe

auf dem Holze trug, damit wir, abgestorben den Sün

den, der Gerechtigkeit lebten, durch dessen Wunden ihr

geheilt worden seid. Denn ihr wäret wie irrende Schafe

jetzt aber seid ihr bekehrt zum Hirten und Bischofs

eurer Seelen.

^Usluj» , allelujä. 7^,

I^uo. 24. OoAuoverrmt gis-

eipuli Dominum .Issum in

trastions pänis. ^Ilsluj».

1^. ^«unn. 10. UZ« »um

psstor Konus : st e«Kv«s«o

«vss msas, et enKnoseunt

ms ms««. ^IIsIuM,

Alleluja, Alleluja. ^.

Die Jünger erkannten den

Herrn Jesum am Brod

brechen. Alleluja. V. Ich

bin der gute Hirt und

kenne meine Schafe, und

die meinigen kennen mich.

Alleluja.

Das Werk Christi wird durch seine Sendboten und Stell

vertreter sortgesetzt, daher das rührend schöne Evangelium

vom guten Hirten, der bei diesem Werke ihr Vorbild ist. Der

gute Hirt redet durch seine Kirche: „Wer euch hört, der hört

mich." Auch nach seiner Auferstehung, als Herr der Herr

lichkeit, führt er über uns seinen sanften Hirtenstab, bis er

Schwert und Scepter des Richters ergreifen muß.

Evangelium. (Joh. i«. Ii—ts.) In jener Zeit sagte

Jesus zu den Pharisäern: Ich bin der gute Hirt, Der

gute Hirt gibt fein Leben für feine Schafe. Der Mieth-

ling aber, der kein Hirt ist und dem die Schafe nicht

zugehören, sieht den Wolf kommen, verläßt die Schafe

und flieht : und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe.

Der Miethling flieht, eben weil er Miethling ist und ihm

> weg» und ziellos, ohne Hirten.
' wörtlich: Ausseher, also: Wärter, Hüter.



Dritter Sonntag nach Ostern. Z47

an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt und

kenne meine Schafe, und meine Schafe kennen mich, wie

mich der Vater kennt und ich den Vater kenne : und ich

gebe mein Leben für meine Schafe. Und ich habe noch

andere Schafe, welche nicht aus diesem Schafstalle sind ' :

auch diese muh ich herbeiführen, und sie werden meine

Stimme hören: und es wird Ein Schafstall und Ein

Hirt werden 2. Credo.

vtrsrtorillm. ?s. S2.

Dens, Osus Visus, s,6 te ös

Iu«s vigil«: et in nomine

tu« Isviliio lusuus mess.

^Ilsluj».

Opferung. O Gott, mein

Gott, zu dir erwach' ich mit

dem Morgenlichte, Alleluja ;

in deinem Namen erheb' ich

meine Hände. Alleluja.

Stillgebet. Heilbringenden Segen, o Herr, spende

uns allezeit diese Opfergabe, damit sie, was im Geheim

nis; sie vollzieht, in der Wirkung vollende, D. I. Chr.

dkKNNlliiiu. ^«ann. 19,

SUNI vastor Kanus,

»Ilsluzs,: st «»gnosoo «vss

insas, et «0SN«s«unt me

niese. ^,IIs1uM, »Ilslu^a,

Ich bin der gute Hirt,

Alleluja, und kenne meine

Schafe, und die meinigen

kennen mich, Alleluja, Alle

luja.

Schlußgevet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß wir

die Gnade der Belebung durch dich erlangen und stets

deiner Geschenke uns rühmen mögen. Durch Jes, Chr.

Dritter Sonntag nach Ostern.

An diesem Sonntag wird das Schutzfest des hl. Joseph

gefeiert^ siehe im Proprium der Heiligen, am Ende des Monats

April, Die Evangelien des dritten, vierten und fünften Sonn

tags nach Ostern aus der Abschiedsrede Jesu an seine Jünger

lim IS, Kapitel des Johannesevangeliums), worin er von

seinem bevorstehenden Heimgang zum Vater spricht, sollen

auf das Himmelfahrtsfest vorbereiten. In den Evangelien

des sechsten Sonntags und der Pfingstvigil freuen wir uns

der Verheißung des Heiligen Geistes.

Iiitroitu«. ?s. 65, .lu- > Eingang. Jauchzet Gott,

Kilate De« , «inuis terra, I ihr alle Lande, Alleluja ; ein

> nicht aus der Gemeinde Israels i die Heiden.

> eine Weltkirche, auS Juden und Heiden, aus Mitgliedern jedes

Volkes und Standes gesammelt.
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»IIsluzs: psslmum äioits

nomiui «zu«, »Zleluj«,: ö»ts

Kl«ri»m Isugi ezus, »Iis-

Inj», slleluzs., »llSluzs,. ?s.

ibick, Dieits De«, quam

terribili«, sunt «vsr«, tu«,,

Oomins : in multituöins

virtutis tuss mentisotur

tibi inimioi tui. ^. 6Io-

ris, ?s,tri.

Oratio. Oeus, qui erran-

tikus, ut in vism possivt

rsclirs Mstitiss, vsritati»

tuss lumen ostsngis: öä

«unetis , qui LKristiävs

prokessions esnsentur, st

ills, rsspuer« c^uä« Kui« ini-

inie» sunt oomini, et es

qus,e sunt apt», «evtsri,

?er Dominum nostruin ^e-

sum LKristum.

Loblied finget feinem Na»

men, Alleluja; laßt herrlich

erschallen fein Lob! Alle

luja, Alleluja, Alleluja.

Psalm. Sprecht zu Gott:

Wie ehrfurchtgebietend find

deine Werke, o Herr! Ob

der Menge deiner Kraft

werden dir lügen deine

Feinde! Ehre sei.

Gebet. O Gott, welcher

du den Irrenden, damit sie

auf den Weg der Gerechtig

keit zurückzukehren vermö

gen, das Licht deiner Wahr

heit zeigest, verleihe allen,

die zum christlichen Bekennt

nisse gezählt werden, das zn

verabscheuen , was diesem

Namen zuwider, und dem

nachzustreben, was ihm an-

! gemessen ist. D. I. Chr.

Epistel. (I Petr. 2, II—Ig.) Geliebteste ! Ich bitte euch,

als Fremdlinge und Pilger enthaltet euch der fleisch

lichen Lüste, welche wider die Seele streiten; führet einen

guten Wandel unter den Heiden 2, damit die, welche

Arges von euch reden, als wäret ihr Uebelthäter, eure

guten Werke sehen und Gott preisen am Tage der Heim

suchung °. Seid daher unterthan jeder menschlichen

Schöpfung < um Gottes willen, sei es dem Könige, welcher

> Wer die Heimat ersehnt, läßt sich nicht in der Fremde fesseln,

' diesen vorurtheilsvollen, scharfen Beobachtern des Wandels

der Christen. 2 Bekehrung. Die folgende Ermahnung bezieht
sich aus den gewöhnlichen Vorwurf der Heiden, daß die Christen

unbotmäßige Staatsbürger seien.

' der gesetzlichen Versassung eines politischen Gemeinwesens,

welche mittelbar und deziehungswetfe der Wille Gottes ist, und der

man, sofern die menschlichen Gefetze nicht iu Widerspruch stehen mit
dem Gefetz Gottes, unterthan fein muß. Es ist gegen die Heilige

Schrift, von absoluter, unbedingter Majestät der Gesetze u. f. w. in

einem andern Sinne als dem obigen zu reden.
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der Höchstgestellte ist, oder den Statthaltern, als solchen,

welche von ihm abgeordnet sind zur Bestrafung der Nebel-

thäter und zur Belobung der Guten ' ; denn so ist es

der Wille Gottes, daß ihr durch Rechtthun die Unwissen

heit thörichter Menschen zum Schweigen bringet: als

solche, die frei sind aber nicht als solche, die ihre Frei

heit mißbrauchen, um ihre Bosheit damit zu bedecken,

sondern als Knechte Gottes, Ehret alle, liebet euch unter

einander als Brüder, fürchtet Gott, ehret den König'.

Ihr Knechte, seid unterthan mit aller Ehrfurcht den

Herren, nicht allein den gütigen und gelinden, sonder»

auch den schlimmen ; denn das ist Gnade in Christo Jesu,

unserem Herrn.

I'g. 110. lisösmptionsm

misit Dominus populo suo,

Xllsluj». 1^. I,u«, 24. Opor-

tsdät p»ti LKristum, st re-

surgsr« » mortui»: ot its

inträr« in Aloriäm su»m,

^Ilsluzä

Alleluja. Alleluja. ^ Er

lösung hat der Herr seinem

Volke gesandt, Alleluja.

l^. Christus mußte leiden

und von den Tobten auf

erstehen und so eingehen

in seine Herrlichkeit. Alle

luja.

Evangelium. <goh. i«. is-S2., In jener Zeit sagte

Jesus zu seinen Jüngern: Noch eine kleine Weile, so

werdet ihr mich nicht mehr sehen und wieder eine kleine

Weile, so werdet ihr mich wieder sehen °: denn ich gehe

> Die Aufgabe der Obrigkeit ist nach christlichen Grundsätzen:

Wahrung des Ecmeinfricdcns, Beschützung nnd Förderung des Enicn

zur Wohlfahrt aller,
» Der Christ ist frei, d, i, erlöst von der Sünde und der Macht

Satans, hat als Gottes ausschliefzliches Eigenthum <RSm. «. LZ;

1 Petr, I, l»> bei allem seinem Thun und Lassen in geistlichen wie
in Iveltlichcn Dingen zunächst Gottes Willen zum höchsten Ziel nnd

Beweggrund, Nur Diener Gottes und nicht Höriger der Welt, auch

hinsichtlich dessen, was in ihr für die gesellschaftliche Ordnung »oth>
wendig ist, wahrt sich daS erlöste Kmd Gottes vollständig seine

christliche Freiheit, ohne sich in Widerspruch zu versetzen mit der

gesetzlichen und sittlichen Ordnung hieniedcn.
- In der Furcht Gottes allein wurzelt ties nnd sicher der Unter»

thanen Ehrfurcht vor dem König, überhaupt der bürgerliche Gehorsam

gegen die Obrigkeit.

< mit den Augen des Leibes.
^ mit de» Augen des Geistes (durch die Wirtuug des Hl, Geistes)
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zum Vater, Da sprachen einige von seinen Jüngern

untereinander : Was ist das, daß er zu uns sagt : Noch

eine kleine Weile, so werdet ihr mich nicht mehr sehen,

und wieder eine kleine Weile, so werdet ihr mich wieder

sehen; denn ich gehe zum Vater? Sie sprachen also:

Was ist das, das; er spricht: Noch eine kleine Weile?

Wir wissen nicht, was er redet. Jesus aber wußte, daß

sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen : Ihr fraget

unter euch darüber, daß ich gesagt habe : Noch eine kleine

Weile, so werdet ihr mich nicht mehr sehen, und wieder

eine kleine Weile, so werdet ihr mich wieder sehen.

Wahrlich, wahrlich sag' ich euch, ihr werdet weinen und

wehklagen ; aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet

traurig sein; aber eure Traurigkeit wird in Freude vcr-

wandelt werden. Das Weib, wenn es gebärt, ist tra»°

rig, weil ihre Stunde gekommen ist ; wenn sie aber das

Kind geboren hat, so denkt sie nicht mehr an die Angst,

wegen der Freude, daß ein Mensch zur Welt geboren

worden ist Auch ihr habet jetzt zwar Trauer, aber ich

werde euch wieder sehen, und euer Herz wird sich freuen,

und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Credo

vlkertorium. ?s. 145.

Iisuä», »vim» ins», Oomi-

»um : läuääbo Dominum

in vitg, ins«: pssllkiu De«

ms«, csuamäiu sr«. ^Ile-

Opferung. Lobe, meine

Seele, den Herrn; loben

will ich den Herrn, solang

ich lebe; lobfingen will ich

meinem Gott, solange ich

bin. Alleluja.

Stillgebct. Durch diese Geheimnisse, Herr, möge uns

verliehen werden, die irdischen Begierden zu sänftigen

und, was himmlisch ist, lieben zu lernen. D. I. Chr.

L«MMUlli«. ^«ällll. 16.

Noüieum, «t non viiiediti«

ms, »Ilelnja: iterum m«>

äieuin, st vlllsditis ms,

<zui» v»äo »cl ?»trem, ^IIs-

Noch eine kleine Weile,

so werdet ihr mich nicht

mehr sehen, Alleluja; wie

der eine kleine Weile, so

werdet ihr mich wieder

sehen; denn ich gehe zum

Vater. Alleluja, Alleluja.

> Die Arbeiten und Leiden der Apostel werden mit Geburtswehen

verglichen, ihre Freude mit der geschehene» Neugeburt,
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Schlußgebet. Die Sacramente, die wir empfingen,

mögen, o Herr, uns mit geistiger Nahrung beleben und

mit leiblicher Hilfe beschirmen. Durch Jesum Christum,

Vierter Sonntag nach Ostern.

Eingang. Singet dem

Herrn ein neues Lied, Alle

luja; denn Wunderbares hat

der Herr gethan, Alleluja;

im Angesichte der Völker

offenbarte er seine Gerechtig

keit. Alleluja, Alleluja. Alle,

luja. Psalm. Geholfen hat

ihm feine Rechte und sein

heil'gerArm (durch das Meer

seiner Leiden zur glorreichen

Auferstehung). Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du

der Gläubigen GemNther

Eines Sinnes machest, ver»

leihe deinen Völkern, das

zu lieben, was du gebietest,

das zu ersehnen, was dn

verheißest, damit unter den

irdischen Wechselsällen dort

unsere Herzen haften, wo

die wahren Freuden find,

> Durch Jesum Christum.

Dte übrigen Gebete wie am zweiten Sonntag nach Ostern S, 34S,

Epistel. <Jac. l, i7—2i.> Geliebteste! Jede gute Gabe

und, jedes vollkommene Geschenk ist von oben herab, vom

Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung und

kein Schatten von Veränderlichkeit ist. Denn aus freiem

Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ' ge

zeugt, damit wir ein Erstling seiner Schöpfung 2 wäre»,

> das Evangelium. > der Ernteflur Christi, der Welt; auch

wir jetzige Christen können so genannt werden, da die volle und ganze

Ernte des Herrn für die Ankunft aufbehalten ist. Damit aber Gott die
ErstlingSsrucht annehmen kann, ist nothwendig Bekämpf»»« der Leiden»

schastc» u, Bethätigung der erkannten Wahrheit durch wahre Gottseliglcit,

Introitu«. ?s. 97, L«,u-

täte Demi»« <,«nti«»in no-

viim, »IleluM: hui«, inirä-

liili» tevit öominns, klle-

Iii^s: »nie eonspeotuin gen-

tiuni revelsvit Mstitism

sinn» , »IleluM , illlvluja,

allelu^ä, ?s, il»6. 8»Iv«,vit

sii» livxter» ejus! et Kiä-

eliiurn süvotum e^us. t^.

(iloriä ?stri.

t>r»ti». Oeus, <i»i tige-

liuin mentes unius ottiois

volunt»tis : 6» pevulis tuis

i<I »>n»re cfuoä piseoipis,

itl <tesili«räi's ^uo<l z>ro-

mittis ; ut ioter mu»6»n»s

vsrietstos ibi uostrs tixs,

sint eorö», ul>i ver«, sunt

ßsulli». ?er Onniinum »»-

sti »m ^esum OKristnn,,
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Ihr Wisset es, meine geliebtesten Brüder. Es sei darum

jeder Mensch schnell zum Hören, langsam aber zum

Reden und langsam zum Zorne. Denn der Zorn des

Menschen thut nicht, was vor Gott gerecht ist. Darum

leget ab alle Unreinigkeit und allen Auswuchs der Bos

heit und nehmet an mit Sanftmuth das eingepflanzte

Wort, dns eure Seelen retten kann.

^..«Iirj», sllelnzä. ^.

117. Osxtsr» Ooinini

ksoit virtutem : gsxtsr» Do-

mini sx»1tävit ine. ^IIs-

Inj». 7^. Koro. 6. OKristus

rssnrgsos sx inortuis Mm

n«n nioritur, mors illi ultra

non äuininsditur. ^IIs-

Alleluja, Alleluja. 1^. Die

Rechte des Herrn hat Macht

geübt, die Rechte des Herrn

hat mich erhöht. Alleluja,

1^. Christus, von den Tobten

auferstanden, stirbt nicht

mehr, der Tod wird nim

mer über ihn herrschen.

Alleluja.

Evangelium. <Joh. i«, s—14.) In jener Zeit sagte

Jesus zu seinen Jüngern: Ich gehe zu dem, der mich

gesandt hat, und niemand von euch sragt mich: Wo

gehst du hin? sondern weil ich euch dieses gesagt habe,

hat die Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage

euch die Wahrheit: Es ist euch gut, daß ich hingehe;

denn wenn ich nicht hingehe, so wird der Tröster nicht

zu euch kommen ; gehe ich aber hin, so werde ich ihn zu

euch senden. Und wenn dieser kommt, wird er die Welt

überzeugen von der Sünde ' und von der Gerechtigkeit 2

und von dem Gerichte °: von der Sünde nämlich, weil

sie nicht an mich geglaubt haben, von der Gerechtigkeit

aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr

sehen werdet, und von dem Gerichte, weil der Fürst

dieser Welt schon gerichtet ist. Ich habe euch noch vieles

zu sagen, aber ihr könnet es jetzt nicht tragen. Wenn

' Hier: Sünde des Unglaubens: der Welt wird das unwider

stehliche Bewußtsein aufgedrängt, daß ihr Unglaube böswilliges Ab
weichen von der Wahrheit, Sünde ist, nicht nnverschuldete Unwissenheit,

- d. i.- Der Heilige Geist wird der Welt, welche Jesum als Un>

gerechten, Gesetzcsseind u, s. w. verleumdete und verlästerte, die Ge
rechtigkeit, die Heiligkeit Jesu und seines Werkes, der Kirche, darthu»,

2 das bereits mit dem Tode des Herrn über den Fürsten der
Welt, Satan, begonnen hat.
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aber jener Geist der Wahrheit kommt, der wird euch

alle Wahrheit lehren; denn er wird nicht von sich selbst

aus reden sondern was er hört , wird er reden , und

was zukünftig ist, euch verkünden. Derselbe wird mich

verherrlichen, denn er wird von dem Meinigen ° nehmen

und es euch verkünden. Credo.

Off«rt»rium. ?s. 65. ^u- ! Opferung.

Kilst» Oeo, uiiivers«, terra,

pgälmum clicits nnmini

t^jus: venite, et »,uöit«, et

i>»rrs,bo vodis, omnes <zni

tinietis Oeum, quänt«, ksoit

Dominus »niinse mess. ^1-

leluzä,

Stillgcbet. O Gott,

Jubelt Gott,

ihr alle Lande, ein Loblied

singet seinem Namen. O

kommt und hört, ich will es

euch erzählen, ihr alle, die

den Herrn ihr fürchtet, was

er an meiner Seele Großes

that. Alleluja.

der du uns durch die ver

ehrungswürdige Gemeinschaft mit diesem Opfer der Einen

höchsten Gottheit theilhaft gemacht hast, verleihe uns, wir

bitten dich, gleichwie wir die Wahrheit erkennen, so auch

durch würdigen Wandel ihm zu folgen. Durch I. Chr.

L«inmnni«. ^os,nn. Ig.

lüuni vensrit ?sr»olitus,

Kpiritus ver!ts,t!s , ills »r-

Zuet munänm lie ps«o»to,

st, 6e justiti«,, et ge

öioi«. ^Ileluj», »Ilelu^s.

Wenn der Tröster kommt,

der Geist der Wahrheit, wird

er die Welt überweisen von

der Sünde, von der Ge

rechtigkeit und vom Ge

richte. Alleluja, Alleluja.

Schlußgtbet. Steh uns bei, Herr, unser Gott, damit

wir durch dasjenige, was wir gläubig empfingen, von

Sünde gereinigt, wie auch von allen Gefahren befreit

werden. Durch Issum Christum,

Fünfter Sonntag nach Ostern.

Im Eingange ladet der Prophet alle Völker der Erde ein,

den Sieg des Auferstandenen zu seiern.

Eingang. Thuet kund

ein Freudenwort, daß man

Introitn». Is. 48. Vo-

vem zueunllitatis »nnun-

> Der Heilige Seist wird alles, nicht getrennt für sich, sondern

in innigster Gemeinschaft mit Bater und Sohn lehren und wirken,

' Die Kirche ist und bleibt Werk und Stiftung Christi ; er lehrt
in ihr und ist thatig durch den Heiligen Geist, der ja der Geist des

Vaters und des Sohnes ist.

M'blmch «, Aufl. 23
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tiate, st suäistur, älleluz«, :

snnuntiäts us^us ä6 sx>

tremum tsrrss: libersvit

Dominus popnlnm sunm,

»Ileluz'g,, »Uslnz»,, ?s. 63,

^ubiiäts Dso, «mnis tsrrs,

psslmum <li«ite nomini

egus: <Z»ts ßlorisin Isuäi

«Ms, (Zloris,

Oratio. Oeus, «, 0.U« bo-

ns, «unot» vroosäuut, lär-

girs suppiividus tuis: ut

voZitsmus ts inspirsvts,

c^uss rsot» sunt, st te gu-

bsrvänte, sääsin ksoismus.

?sr Dominum.

es höre, Alleluja: thuet's

kund bis an der Erde Gren

zen: Erlöst hat der Herr

fein Volk, Alleluja, Alle

luja. Psalm. Jubelt

Gott, ihr alle Lande, ein

Loblied singet feinem Na

men, gebt seinem Ruhme

Herrlichkeit. Ehre sei.

Gebet. O Gott, von dem

alles Gute ausgeht, gewähre

unserem Flehen, daß wir

durch deine Eingebung, was

recht ist, denken, und das

selbe durch deine Leitung

auch thun. Durch I. Hr.

Die übrigen Gebete wie am zweiten Sonntag nach Ostern S, S45.

In der Epistel dringt der hl. Jacobus, der Apostel der

WeMhätigkeit, nach welchem der Glaube ohne Werke todt

ist, daraus, daß wir die einmal erfaßten Wahrheiten nicht

bergessen und die Ostergnade bewahren,

Epistel. ,Jac. l, 22—27., Geliebteste ! Seid Thäter des

Wortes und nicht bloß Hörer, sonst betrüget ihr ench

selbst; denn wenn jemand ein Hörer und kein Thäter

des Wortes ist, der gleicht einem Manne, welcher sein

natürliches Angesicht im Spiegel beschaut, und wenn er

es beschaut hat, hinweggeht und sogleich vergißt, wie er

aussah ' : wer aber das vollkommene Gesetz der Freiheit

durchschaut ^ und dabei beharrt und kein vergeßlicher

Hörer, sondern ein Vollbringer des Werkes ist, der wird

durch sein Werk selig werden. Wenn jemand ein Gottes

fürchtige! zu sein glaubt und seine Zunge nicht im Zaume

hält, sondern sein Herz täuscht, dessen Religion ist eitel.

Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und

> Wie das Spiegelbild bei diesem flüchtige und oberflächliche
Eindrücke hinterläßt, so bei jenem der Wortfchall, nnd es ist arge

Täuschung, sein Heil zu stützen auf das bloße Wissen des Wortes
ohne die Thot des Glaubens, » in das Evangelium eindringt

durch Gebet, Betrachtung, Erfahrung, Erlebuiß.
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dem Vater ist dieser: Waisen und Wittwen in ihrer

Trübsal zu Hilfe kommen und sich unbefleckt vor dieser

Welt bewahren.

Die Alleluja-Verse preisen die Auferstehung und kündigen

schon die bevorstehende Himmelfahrt an.

öurrsxit, LKristus, «t, illu-

xit nobis, yuos re^smit

ssvZnins sno, ^,IIsIuj».

^. ^«»nn. 16. Lxivi «,

?stre, «t vsni in munäurn :

st v»öo sä kstrsm. ^1-

Isings,

Alleluja, Alleluja. ^.

Christus ist erstanden und

im Lichtglanz uns erschienen,

die er durch sein Blut erlöset.

Alleluja. l^. Ich bin vom

Vater ausgegangen und in

die Welt gekommen : ich ver

lasse die Welt wieder und

gehe zum Vater. Alleluja.

„Der Vater liebt euch," hatte Jesus zu den Aposteln

nach dem letzten Abendmahl gesagt, „weil ihr mich geliebt

habt." Wieviel mehr muß der Vater sie jetzt lieben, da

ihre Liebe noch gewachsen ist! Vor Ostern war auch unsere

Liebe zu dem Heilande schwach, wir waren lässig in seinem

Dienste; jetzt, da wir von ihm unterrichtet, von seinen Ge

heimnissen genährt sind, lieben wir den Sohn inniger, können

darum auch hoffen, vom Vater mehr geliebt zu werden.

Evangelium. <Joh. is. W—sl.> In jener Zeit sagte

Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, wahrlich sag' ich

euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen > um etwas

bitten werdet, so wird er es euch geben. Bisher habt

ihr um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so

werdet ihr empfangen, auf daß eure Freude vollkommen

werde. Dieses habe ich in Gleichnissen zu euch geredet ;

es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleich

nissen zu euch rede, sondern offenbar vom Vater euch

verkünden werde. An jenem Tage ^ werdet ihr in meinem

Namen bitten, und ich sage euch nicht, daß ich den Vater

für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch,

weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, daß ich von

» im Namen Jesu bitten — um seiner Verdienste willen, in

seiner Gesinnung und in seinem Geiste bitten.
' der Ankunft des Geistes der Kindschaft, der euch zur voll»

tommenen Gemeinschaft mit dem Sohne erheben und zu geliebten

Kindern des Vaters machen wird.

23*



Fünfter Sonntag nach Ostern,

Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen

und in die Welt gekommen ; ich verlasse die Welt wieder

und gehe zum Vater. Da sprachen seine Jünger zu ihm:

Siehe, nun redest du offenbar und sprichst kein Gleichniß

mehr. Jetzt wissen wir, daß du alles weißt und nicht

nöthig hast, daß dich jemand frage'; darum glauben

wir, daß du von Gott ausgegangen bist. Credo,

Das Ossertorium ist ein Danklied, das der mit Jesus

vereinigte Christ Gott darbringt, weil er ihn des neuen Lebens

gewürdigt hat.

»Mrtoriui». ?s. ßö. öe

neilioits, gents8, Dominum

Deum nostrum, st «Käu-

öits vossm Isuäis sjns:

c^ui zzosuit animam meam

»<I vitain, et non deöit

eommovsri psges msos:

beneiliotus Dominus, c>ui

non smovit <1eprs«s,ti«nem

mss,m, et miseri«oräi»m

snam s, ms, »IlelnM,

Opferung. O benedeit,

ihr Völker, unfern Herrn

nnd Gott, und laßt die

Stimme seines Lobs er

schallen, der meine Seele

ins Leben setzte und nicht

dem Wanken preisgab meine

Füße. Gebenedeit sei Gott,

der nicht entfernte mein

Gebet, noch seine Huld von

mir. Alleluja.

Stillgebet. Nimm auf, o Gott, die Gebete der Gläu

bigen samt den Opfergaben, damit durch diesen Dienst

frommer Hingabe wir zur Himmelsherrlichkeit gelangen.

Dnrch Jesuin Christum,

Lommuni«. ?s. 95, Lan

täte Domino, allein^»: osv-

tats Domino, et beneöüoits

nomen sjus : dsne nuntiats

<ts 6is in clism salutare

ejus, silslu^j», allsluz».

O singt dem Herrn, Alle

luja, o fingt dem Herrn

nnd benedeiet seinen Namen,

Alleluja ; verkündet fröhlich

Tag für Tag sein Heil.

Alleluja, Alleluja.

Die Postcomnnmion sagt uns, daß wir auch um das Ver

langen nach dem Guten bitten sollen.

Schluszgebet. Verleihe uns, o Herr, die du mit der

Kraft des himmlischen Tisches gesättigt, zu verlangen,

was recht ist, und das Verlangte zu empfangen. Dnrch

Jesum Christum,

> weil Jesus in ihren Gedanken gelesen und,
fragten, ihre Zweifel beantwortet hatte.

ohne daß sie
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An den Bitttagen.

Die folgende Messe wird in der sogen. Bittwoche, d, i, an den

drei ersten Wochentagen vor Christi Himmelfahrt <?«i-i»« N«^-
tionlli», Rogationstage d, i. Bitttage), dann am Marcustage, den

LS. April, jedesmal nach dem feierlichen Umgange der Bittprocesston

<die Allerheiligenlitanei s. im Anhang), gesungen und heißt ge
wöhnlich „Bittamt".

Die violette Farbe soll uns an die Trauer über den nahen

Weggang Christi erinnern. Alles in der Messe redet von

der Nothwendigkeit und Macht des Geletes, das sich beson-

dcrs in dieser Zeit auf die Liebe des auferstandenen Heilandes

stützt. Auch die während der Processi»« gesungene Aller

heiligenlitanei <s. im Anhang), deren sich die Kirche bei allen

wichtigen Anlässen bedient und in weicher alle Chöre der

triumphirenden Kirche angerufen werden, bietet ein Muster

der heiligen Beharrlichkeit im Gebet, da wir unaufhörlich

wiederholen: „Erbarme dich unser!" „Erlöse uns, o Herr!"

„Wir bitten dich, erhöre uns!" Und so zu beten haben wir

allen Grund wegen der unzähligen Sünden, welche täglich

begangen werden, und weil wir „Bettler Gottes" nach dem

hl. Augustin sind, die unausgesetzt der göttlichen Wohlthaten

bedürfen.

Um die Mitte des S. Jahrhunderts ordnete der heilige

Bischof Mamertus von Vienne im südlichen Frankreich, um

den Muth des durch allerlei Unglücksfälle gebeugten Volkes

wieder aufzurichten, drei Sühntage vor Christi Himmelfahrt

an, während welcher die Glaubigen Butzwerke verrichten und

Bittgänge veranstalten sollten. Rasch verbreitete sich diese

Einrichtung Uber die ganze Kirche. Man nannte diese Bitt

gänge Processionen, von dem lateinischen Worte r>r««s<l«io,

fortschreiten, weil man sich von einem Orte zum andern be

gab. Jedermann, Geistliche wie Laien, ging barfuß, auch ein

Kaiser Karl der Große und die heilige Landgräfin Elisabeth

von Thüringen gaben dies fromme Beispiel. Die römische

Kirche nahm im 8, Jahrhundert jene Bittgänge unter dem

Namen I,it«,ni»,g minorss an, um sie von der durch Gregor

den Großen eingeführten Marcusprocefsion am 25. April,

Iiitsni«,« maiorss genannt, zu unterscheiden. Ihr Zweck ist,

die Barmherzigkeit des durch die Sünden der Menschen be

leidigten Gottes anzuflehen und den Segen für die Güter der

Erde zu erlangen, also die Bitte ums tägliche Brod.

Die Rogationsmessc oder das Sittcimt.

Introitn». ?s. 17. Lx- ! Eingang. Er erhört von

»uckivit, äs tsmpl» s»n«t« j seinem heiligen Tempel aus
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suo vossm in«sm, ällslnza:

st «Ismor msus in «onsvs-

«tu szus introivit in surss

e^u8, allsluza, allslujä. ?s,

idig. Diligam ts, Domins,

virtus ine«,: Dominus Lr-

mamsntum meum , st rs-

luZium meum, st liverator

insns. tAori» ?»tri.

In dieser Messe ist weder Gloria noch Credo.

mein Rufen, Alleluja, und

mein Geschrei vor seinem

Angesicht drang ihm zu

Ohren. Alleluja, Alleluja.

Psalm, Herr, herzlich lieb'

ich dich, du meine Stärke,

der Herr ist meine Beste,

meine Zuflucht, mein Er

retter. Ehre sei.

l)r»ti«. ?r»«sts, «zuss-

sumus, «innivotsns Usus:

ut <zui in »tnivtiove nostrs

<le tna vistäts «oirüäimus,

oontrs »ävsrsä oinni» tus

Semper proteotione munis-

mur, ?sr Dominum,

Gebet. Verleihe, allmäch

tiger Gott, daß wir, die in

unserer Trübsal auf deine

Baterlicbe vertrauen, gegen

jede Widerwärtigkeit durch

deinen Schutz allezeit be

schirmt bleiben. D. I. Chr.

Die andern Gebete wie am zweiten Sonntag nach Ostern S. 345,

Da es zu den Zwecken dieser Bittgänge gehört, "von der

göttlichen Güte geeignetes Wetter für die Feldfruchte zu er

langen, fo zeigt das Beispiel des Propheten Elias in der

Epistel, wie das Gebet heitern Himmel und befruchtenden

Regen auf die Erde herabziehen kann. Ein anderer Zweck

ist, Nachlassimg der Sünden zu erhalten. Wenn wir in

brünstig für unsere verirrten Brüder beten, dann erlangen

wir besondere Barmherzigkeit für sie und als reichlichen

Lohn, wie der Schluß der Epistel uns belehrt, Barmherzig

keit für uns selbst.

Epistel. (Jac. 5. 16—2«.) Geliebtcstc ! Bekennet ein

ander eure Sünden ' und betet füreinander , damit ihr

das Heil erlanget, denn viel vermag das beharrliche Gebet

des Gerechten. Elias war ein Mensch, den Leiden unter

worfen 2 wie wir und betete eifrig, daß es nicht regnen

möchte auf Erden ; und es regnete nicht drei Jahre und

sechs Monate; da betete er abermals, und der Himmel

gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor.

Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahr-

> in der sacramentalen Beicht! man kann anch überhaupt gegen,
seitige brüderliche Abbitte darunter verstehen,

> d, i. ein gebrechlicher Mensch,
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heit abgewichen sein sollte und jemand ihn bekehrt: der

wisse, daß, wer den Sünder von seinem Irrwege zurück

führt, dessen Seele vom Tode rettet und die Menge der

Sünden bedecket',

^Uslujs. ^. ?s, 117. Alleluja. ^. Preiset den

OonLteinini Domino, quo- Herrn, denn er ist gut,

uiäin donus: auonism in denn seine Barmherzigkeit

ss,e«ulum inissri««r6is e^us, währet ewig.

Im Evangelium wird die Macht und Wirksamkeit des

beharrlichen Gebetes in geistlichen und zeitlichen Dingen

hervorgehoben.

Evangelium. <Lue, n. s—is.> In jener Zeit sagte

Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer aus euch einen

Freund hätte, und er käme zu ihm um Mitternacht und

spräche zu ihm : Freund, leihe mir drei Arode, denn

mein Freund ist von der Reife zu mir gekommen, und

ich habe nichts ihm vorzusetzen; und wenn jener von

innen antwortete und spräche: Falle mir nicht zur Last;

die Thüre ist schon zugeschlossen, und meine Kinder sind

bei mir in der Kammer, ich kann nicht aufstehen und

dir geben; und wenn er doch nicht nachließe, anzuklopfen,

so sage ich ench : wenn er auch nicht aufstände und ihm

darum gäbe, weil er fein Freund ist, so wird er doch

wegen seines Ungestüms aufstehen und ihm geben, soviel

er nöthig hat. Also sage ich euch : Bittet, so wird euch

gegeben werden ; suchet, fo werdet ihr finden ; klopfet an,

so wird euch aufgethan werden. Denn jeder, der bittet,

empfängt; wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem

wird aufgethan. Und wer von euch bittet seinen Vater

um Brod und erhält von ihm einen Stein? oder um

einen Fisch und erhält von ihm statt des Fisches eine

Schlange? Oder wenn er um ein Ei bittet, wird er

ihm einen Skorpion darreichen? Wenn nun ihr, die

ihr böse seid, enern Kindern gute Gaben zu geben Wisset,

> Ein noch größeres Werk als die Erflehung der natürlichen

Fruchtbarkeit ist die Bekehrung eines Sünders, die Wiederbringnng
des Gnadenthaues aus eine verdorrte Seele; ein solcher Seeleneifer

erwirbt sich als Lohn auch die Verzeihung der eigenen Sünden,
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Wieviel mehr wird euer Vater im Himmel den guten

Geist ' denen geben, die ihn darum bitten !

„Um wieviel eher wird Gott geben, Gott, welcher, allezeit

gegen uns gutig, selbst uns ermahnt, daß wir immerdar

bitten sollen, und der nur dann über uns unwillig wird,

wenn wir eben nicht bitten!" <St. Augustinus.)

Das Offertorium lobsingt dem Herrn, der trotz der Un-

Würdigkeit des sündigen Menschen sich durch dessen Flehen

überwinden läßt.

«Mitorium. ?s. 108,

Oonlitsdor Oomiri« oiinis

in ore insu: et, in msäiu

mnltoimn läuäsb« euin,

g^ui» »stit.it ä gsxtris psu-

psris: ut sg,Iv«,m kävsrst

» psrss<iu«iitibiis »niniärn

nlssm. ^Ilsluz».

Opferung. Lobsingen will

ich laut dem Herrn mit

meinem Munde, in der Ge

meinde Mitte will ich prei

sen ihn; denn schirmend

hat er sich zu des Armen

Rechten hingestellt, um von

Verfolgern meine Seele zu

erretten. Alleluja.

Stillgebet. Gib, o Herr, daß diese Opfer die Fesseln

unserer Verderbtheit lösen und uns die Gaben deiner

Erbarmung zuwenden. Durch Jesum Christum.

Niemand von uns würde gewagt haben, zu behaupten:

„Wer Gott bittet, wird von ihm erhalten, was er will."

Nun sagt es aber Gottes Sohn selbst in jenen herrlichen

Worten, welche die heutige Kommunion freudig wiederholt.

LoWmuiii«. v. 11,

ketits, st asoinistis : yuss-

rit«, st invsnistis : vulsäts,

st spsristur vobis. Oin-

vis eniin, <zui vetit, so-

«ipit: «t Hui guasrit, tu-

vsnit: st zzulsänti »r^sris-

tur. L^IIeluM.

Bittet, und ihr werdet

empfangen; suchet, und ihr

werdet finden; klopfet an,

und es wird euch aufgethan.

Denn jeder, der bittet, em

pfängt; und wer sucht, der

findet; und wer anklopft,

dem wird aufgethan. Allel.

Schlußgebet. Empfange, o Herr, unsere Gebete mit

väterlicher Huld, damit wir, während wir in Buße deine

Gaben genießen, durch die uns gewährte Tröstung in

deiner Liebe wachsen. Durch Jesum Christum.

> Der Heilige Geist ist hier als besonderer Gegenstand unserer
Bitte genannt, weil wir vorzüglich um feine Gaben bitten sollen.
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Vigil von Christi Himmelfahrt.

Mit Ausnahme der Epistel <wie am 28. Oct.> und des Evangeliums

ist die Messe dieselbe wie am fünften Sonntag nach Ostern S. 3S3 >,

Christi Himmelfahrt l^»eeii»i» vvmivi)

(«Iipl, l. ol. mit Octav),

„Ich sahre aus zu meinem Vater und zu eurem Vater,
zu nieinem Gott und zu eurem Gott.' (Joh. 21, ?,)

An diesem glorreichen Tage, einem der freudigsten und

jubelvollsten — denn die Himmelfahrt des Herrn ist die

Krönung und Vollendung seines gottmenschlichen Lebens auf

Erden — , scheint die ganze Natur wie in ein Festgcwand

gehüllt, um ihrem Schöpfer einen glänzenden Triumph zn

bereiten. Die Erde hat sich mit den Erstlingen ihrer Frucht

barkeit geschmückt; das Grün der Felder entzückt das Auge;

die Blumen erfüllen die Lüfte mit ihrem Wohlgeruch; zwischen

dem Laub der Bäume reifen die Früchte, und die Ernte wächst

heran. So soll die Himmelfahrt des Herrn in einer Zeit

stattfinden, welche sein Werk in seinem herrlichsten Glänze

erscheinen läßt.

Unter dem Siegesgesang der vereinigten Himmelschörc

öffnen sich die Thore des Himmels ; Jesus, unser König, tritt

mit seiner verklärten Menschheit, begleitet von den Erstlingen

der Erlösten, den Vätern aus der Vorhölle, die sein Gefolge

bilden, ein in die blendende Gottesherrlichkeit, wo sich nun

das Wort des Psalmiften erfüllt: „Es sprach der Herr

zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten",

und das des Apostels; „Darum hat ihn Gott auch er

höht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen

ist"; statt mit der schimpflichen Dornenkrone ist er nun mit

„Ehren und Herrlichkeit gekrönt"; das Kreuz ist ein Zeichen

fürstlicher Würde geworden. Die Wunden der Nägel und

Lanze, die den einen ein Gegenstand unsäglichen Schreckens,

den andern eine Quelle unaussprechlichen Trostes sein werden,

strahlen wie die Sonne. Sitzend zur Rechten des Vaters,

bittet er beständig für uns als mitleidsvoller, mit unsern

Schwachheiten vertrauter Hoherprlefter, der ohne Unterlaß

seine heiligen Wundmale, die er auch in seiner Verklärung

beibehalten wollte, dem Vater zeigt und ihn dadurch zum

Erbarmen bewegt. Denn Jesus ist in den Himmel aufgefahren,

nicht nur, um dort zu herrschen und von seinem Vater un-

> Diese Vigilmesse wird selten gelesen, da fast überall die Ro»

gationsmesse in Verbindung mit der Bittprocesfton zu nehmen ist,

oder weil meistens ein Heiligensest aus die Vigil fällt und man alsdann

in dessen Messe die Vigil nur commemorirt.
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umschränkte Herrschergewalt über alle Böller der Erde zu

enlpfanacn ^ die Völker gehören nicht sich selbst, sondern

ihm; sein Gesetz unterliegt keiner Berathung, sondern es muß

über allen menschlichen Gesetzen als deren Herrin und Rich

terin stehen ; aber auch die Könige regieren rechtmäßig, legitim

nur durch ihn, den König der Könige —, sondern auch, um

unser Fürbitter zu sein (Hebr. 6, 20). „Wenn aber jemand

gesündigt hat, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater,

Jesum Christum, den Gerechten" (Joh. 1, 21),

Noch mehr! .Gott", sagt der Apostel (EPH, 2, 4-«),

„hat uns mitbelebt in Christo und mitaufgewcckt und mit

versetzt in den Himmel in Christo Jesu," „Wir, die

wir der Erde nicht würdig schienen, sind heute bis in den

Himmel erhoben worden; za unsere menschliche Natur, gegen

welche die Cherubim das Paradies hüteten, sitzt heute über

den Cherubim" (St. Joh. Chrhsostomus). Wie wir die Auf

erstehung unseres Heilandes am Osterfeste als unsere eigene

Auferstehung gefeiert haben, ebenso follen wir die Himmelfahrt

Christi als unsere eigene feiern. In dieser Himmelfahrt ist

nicht er allein aufgefahren, sondern wir mit ihm, hat nicht

er allein den Thron der Herrlichkeit bestiegen, sondern wir

mit ihm. Er ist das Haupt, das seine Glieder, d. i, uns,

fordert : „Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die seien, die

du mir gegeben hast" (Joh. 17, 24); „Ich gehe, euch einen

Ort zu bereiten" (Joh. 14, 2). Darum setzt sich das erhabene

Geheimniß der Himmelfahrt, welches heute beginnt, jeden

Augenblick fort, bis mit dem letzten der Auserwählten nach

seiner Aufnahme in den Himmel der mystische Leib Christ«

seine Vollendung erreicht hat.

Freuen wir uns über den Triumph unseres Königs, „Wenn

ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, daß ich zu meinem

Vater gehe" (Joh. 14, 28). Der Heiland ist vom Oelberg der

Stätte seines Leidensanfangs, zum Himmel aufgefahren, um

uns so in bedeutsamer Weise die Lehre zu geben, daß wir „durch

viele Trübsale ins Himmelreich eingehen müssen". Erwecken

wir, besonders heute und in dieser Festoctav, eine stets inbrün

stigere Sehnsucht nach dem Himmel, „Suchet, was oben ist,

Ivo Christus ist zur Rechten des Vaters." Suisuin e«i<läi

> An manchen Orten findet heute noch die früher häufigere

Processi»» statt, welche zum Andenken an den Zug des Herrn ge

halten wird, der mit den Seinigen nach dem Mahle <f, die Lesung)
durch die Straßen Jerusalems auf den Oelberg ging. Die bei diesem

Flurgang gebräuchlichen Gesänge s. bei der Frohnleichnamsprocesston,

ebenfalls in den Himmel
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Introitn». ^ot. «. l.

Viri (?»IiI»ei, i^uiä »clivi-

rämini »spioisntes in

lum? »Ilsln^u,: q^ueinsöino-

ckum viclistis sum »Zoen-

gsntsin in «oelum, its vs-

»ist. ^Uslujs, »Ileluj»,

sllelu^ä. ?s. 46. Oranss

Pentes plsuäits insnibus:

zubilsts Oso i» voos sx-

sultstionis. 6Ioris ?»tri,

Orsti«. Oouosöe, quäö-

suinus, omnipotsos Oeus^

ut cfui Koäisrvs, 6is Uni-

zzsnituin tuum Ksgeinpto-

rein n«strum sä «oelos

»s«eii6iss« «rs6imus, ipsi

quo<zue Meute in voelssti-

du« Ksbitsinus, ?er eun-

6si».

I^vetiu ^otuum ^posto-

lerum «. 1.

?riinuin c>uiäein sermo-

nein ke«i öe oiuvibus, «

?Ke«pKiIs, cfuse ooepit ^s-

sus k«,osre, st (ioeere, us-

c^us ill kliem, «zu» vrseoi-

piens ^postolis per 8pi-

ritum Lsnetum, quos »I«-

git, »ssulnptus est : c^uibus

et vrssvuit se ipsum vivum

p«st p«ssio»em su»m in

uiultis »rßiimsntis, per 6ies

Eingang. Ihr Männer

von Galiläa, was schauet

ihr voll Staunen zum Him

mel? Alleluja. So wie ihr

ihn sähet auffahren zum

Himmel, so wird er wieder-

kommen. Alleluja, Alleluja,

Alleluja. Psalm. AlleVöl°

ker, frohlocket mit Hände

klatschen, jauchzet Gott mit

Jnbelschall. Ehre sei.

Gebet. Verleihe uns, all-

machtigerGott, die wir gläu

big bekennen, dafz am heuti

gen Tag dein Eingeborener,

unscr Erlöser, zum Himmel

aufgefahren ist, daß wir

selbst auch mit Herz u. Sinn

in himmlischen Dingen wei

len. Durch denselben.

LesUNg. (Apostelgeschichte I,

I—ll.) In der ersten Er

zählung o Theophilus °,

habe ich von allem gespro

chen, was Jesus zu thun

und zu lehren anfing, bis

auf den Tag, da er auf

genommen ward, die Apo

stel, die er erwählt hatte,

durch den Heiligen Geist

anweisend'. Er hat sich

ihnen auch nach seinem

Leiden als lebendig darge-

> im Evangelium des hl, Lucas, der auch Verfasser der zweiten

Erzählung, der Apostelgeschichte, ist.
2 irgend ein vornehmer damaliger Christ, oder allgemeine An

rede mit freigewähltem Namen.

> zur Predigt des Evangeliums. Es will die Einheit zwischen der

THSIigkeit der Apostel «nd den Werken Christi hervorgehoben werden,

der die Apostel gewählt und ihnen den Heiligen Geist gesandt hat.
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Hlis,gr»Kintä anvsrens vis,

et loqusns cie rs^no Hei,

Lt «oovesesos, prseeepit

eis, »b ^erosolvinis ns äis-

«eäerent, seö exspeotsrsnt

prumissionem ?«,tris, <z>us,m

»uöistis (in<zuit) per os

msum; «zuia Joannes <iui-

äem bäpti^svit squ», vos

antein bsptinsbimini

ritu 8»n«to von post inul-

tos Kos süss, Igitur <z>ui

oonvsnersnt, intorrogsbänt

ein», dieentes: Ooinine, si

1» teinpors Ko« restitues

regnuni Isrsol ? Oixit »u>

toin eis : I>son est vsstruin

nosse teinvor», vsl lnomsn-

t«,, c>uss pstsr posuit in

«us potestät«: seil »«vi-

pistis virtutsin superve-

nisntis Lviritus 8g,n«ti in

vos, et eritis midi testes

in ^erusslsin , et in omni

^uase», et Läinarig,, et ns-

que s,g ultiinnin terrae.

lÄ onin ns,e<! äixisset, vi-

dentibus Ulis, elevstus est :

et vuves susoepit sum sb

a«nlis eoruin, Luinc^us in-

tusrentur in ooelnm eun-

tsm illur», e««s, <Zuo viri

»stiterunt Huxt» illos in vs-

stibus »Ibis, qni st «lixsrunt :

Viri (Zslilssi, ^uiZ stätis

äspioientes in oosluin? Li«

^ssns, czni sssuinptus est

g, vobis in «oeluin, si« ve-

niet, <^uem»6ino6um viäi-

stellt durch viele Beweise,

indem er 4g Tage hindurch

ihnen erschien und vom

Reiche Gottes redete. Er

aß auch mit ihnen und be

fahl ihnen, von Jerusalem

nicht wegzugehen, fondern

zu warten auf die Ver

heißung des Vaters, die

ihr (sprach er) aus meinem

Munde gehört habet. Denn

Johannes hat zwar mit

Wasser getauft, ihr aber

! sollet mit dem Heiligen

Geiste getauft werden in

wenigen Tagen. Da frag

ten ihn die Versammelten

und sprachen: Herr, wirst

du in dieser Zeit das Reich

Israel herstellen ? Er aber

sprach zu ihnen: Es steht

euch nicht zu, Zeit und

Stunde zu wissen, welche

der Vater in seiner Macht

festgesetzt hat ; aber ihr wer

det die Kraft des Heiligen

Geistes empfangen, der über

euch kommen wird, und wer

det meine Zeugen fein in

Jerusalem und in ganz Ju-

däa und Samaria und bis

an die Grenzen der Erde.

Und als er dies gesagt hatte,

ward er vor ihren Augen

emporgehoben, und eine

Wolke entzog ihn ihren

Blicken. Und als sie ihm

nachschauten, wie er in den

Himmel fuhr, siehe, da stan
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stis sum suntsm in «os- ! den bei ihnen zwei Männer

lum. j in weißem Gewände, welche

auch sprachen : Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr

da und schauet gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch

weg in den Himmel aufgenommen worden, wird ebenso

wiederkommen, wie ihr ihn sähet hingehen in den Himmel >.

^Ilelnjg, , älleluja. ^.

?s»Im. 46. ^««enilit Dens

in zubilatione, et Oomi-

nu» in vooe tutms. ^I1e>

luz». ?salm. 67. Do-

minus in 8in» in s»,v«t«,

»sesnöens in ältnin, «»-

ptiväm 6uxit «svtivitätsin,

^Ilelu^«,,

f Ls<znent!ä ssneti Lv»n-

^«lii se«un6um Näroum

«. 16.

In ill« tempore : Keeum-

tzsntidus nnöeeim clisvipu-

Iis, spparuit illis ^esus:

et exprodravit inersöuli-

tstem eorum, et üuritism

voräis: qni«, iis, c^ui vi-

iZeravt sum resurrexisss,

nnn «re6iäsrunt, Lt ilixit

eis: buntes in munclum uni-

versum, pr»e<Zi««,ts Lvsn-

Zelium omni oreatur«,«. tjui

«reöiilsrit , et bspti^stus

Allcluja, Nlleluja. 1^.

Auffährt Gott im Jubel

klang, der Herr beim Schalle

der Posaune. Allelnja.I^.Der

Herr ist (wie) auf dem Sinai

im Heiligthum ; da er auf

fährt zur Höhe, führt er fort

die Gefangenen (die Gerech

ten aus der Vorhölle). Allel.

Evangelium. (Marc. I«.

14—2«.> In jener Zeit, als

die elf Jünger zu Tische

saßen, erschien ihnen Jesus

und verwies ihnen ihren

Unglauben und ihres Her

zens Hurtigkeit, daß sie

denen nicht geglaubt hatten,

welche ihn gesehen hatten,

nachdem er auferstanden

war. Und er sprach zn

ihnen: Gehet hin in die

ganze Welt und predigt das

Evangelium allen Geschö

pfe»^. Wer da glaubt und

> Die Stunde der Himmelfahrt ist nach alter Ueberlieferung die

mittögige. St. Augustin: „,Am Abend und Morgen und Mittag
will ich kundgeben' <Ps. S4, I8>: am Abend das Kreuz, am Morgen

die Auferstehung, am Mittag die Himmelfahrt meines Herrn; will

für den Abend verkünden des Sterbenden Dulden, für den Morgen

des Erstandenen Leben, und will beten, daß du mich erhörest am
Mittage, Herr, der du thronest zur Rechten des Vaters."

2 zunächst den Menschen; im weitern Sinn nimmt die ganze
Schöpfung an der sühnenden, heiligenden Thatigkeit der Kirche thetl,

ähnlich wie sie früher mit in den Fluch der Sünde hineingezogen



366 Christi Himmelfahrt,

kuerit, sslvus erit: o.ui vsro sich taufen läßt, der wird

non «recligsrit, «onäemns,- selig werden ; wer aber nicht

bitur. sign«, s,utsm sos,

csui «recligeriot , Ks,e« se-

izuentur: In voinivs meo

össmoni«, szioient: linguis

loquentur novis : ssrnsntes

tollent: st si martilerum

quid biberivt, von eis »«-

oebit : super segros msnus

imponent, et Kens Ksbe-

dunt, I!t Dominus csuiäem

.lesus postcsusm looutus sst

eis, assumptus est in «os-

lurn, et seäet s, 6extris

Dei. Uli äutem proksoti

präellivkverunt ukique, Do-

iniv« «««veraute , et ser-

ninnem «ontirmänts ss-

quentibus signis. Vre,!«.

glaubt', der wird ver

dammt werden. Es werden

aber denen, die da glauben,

diese Wunder folgen: In

meinem Namen werden sie

Teufel austreiben, mit neuen

Sprachen reden, Schlangen

aufheben, und wenn sie

etwas Tödtliches trinken,

wird es ihnen nicht scha

den; Kranken werden sie die

Hönde auflegen, und sie

werden gefund werden, Nnd

der Herr Jesus, nachdem

er mit ihnen geredet hatte,

wurde in den Himmel auf

genommen und sitzet zur

Rechten Gottes. Sie aber

! gingen hin und predigten

überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte

das Wort durch die darauf folgenden Wunder. Credo.

Nach dem Evangelium wird die Osterkerze ausgelöscht, welche
während der vierzig Tage nach Ostern den Auserstandenen bedeutete,

Ult'ertorium. ?s, 46. Opferung. Auffährt Gott

^sesnckit Deus in ^ubil»- im Jubelklang, der Herr

tione, et Dominus in v««e beim Schalle der Posaune,

tubae. ^Ilelu^ä, i Alleluja.

8eeret». 8us«ivs, Du-! Stillgebct. Nimm auf,

miNs, munor«,, qua« pro

?ilii tui Kloriosa ^sven-

sione «Zeksrimus: et «on-

«e<Zs prozutius, ut » prae-

sontibus perioulis libere-

o Herr, die Opfergabe, die

wir ob deines Sohnes glor

reicher Himmelfahrt dir dar

bringen, und gewähre gnä

dig, daß wir von den Gefah-

> mit dem in Liebe thätigen, dem werkthättgen Glauben, Im
salzenden ist die Rede «o» einigen außerordentlichen Wirkungen
des Glaubens, von wunderbaren Gnadengaben, welche einzelnen

gegeben werden, wie es Gott sür dienlich erachtet.
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inur, st sä vitsm perve-

niamus asternam, ?er

eun6em Dominum,

rm dieser Zeit befreit werden

und zum ewigen Leben ge

langen. Durch denselben.

Priifation und <Z«mnuini«a»t«s S. 44,

Lommuni«. Ds. 67. ?ss,1-

Iiis Domino, <zui »sesnöit

super «««los voslorum »6

Orientein. ^Ilelusg,.

?»»te«u>mnni». ?raesta

noiiis, <zus,osumus, omni-

potens et miserievrs Deus :

ut o^use visibilibus m^sts-

riis sumsngu nsreevimus,

invisibili «onsequamur effe-

vtu. ?ei Dominum.

Lobsinget dem Herrn, der

aufsteigt über die Himmel

der Himmel gen Aufgang.

Alleluja.

Schlilsjgedet. Gewähre

uns, allmächtiger und barm

herziger Gott, daß, was wir

unter sichtbaren Geheim

nissen zum Genüsse em

pfangen, an uns seine un

sichtbaren Wirkungen übe.

Durch Jesum Christum

Mit dem heutigen Tage, da der Aufenthalt des Herrn

auf dieser Erde schließt und der himmlische ansängt, beginnt

die Einleitung und Vorbereitung zum heiligen Pfingstfest.

Schließen wir uns jener rührenden Novene im Abendmabls-

saale zu Jerusalem an, wo die Apostel, vom Oelberg zurück

gekehrt, mit Maria einmüthig im Gebete beharrten ; erflehen

auch wir voll Verlangen den Heiligen Geist mit seinen ge

he, nmißvollen, hochherrlichen sieben Gaben,

»So ist denn alles, was an unserem Erlöser hienieden

sichtbar war, in den Bereich der Glaubensgeheimnisse über

gegangen; und um den Glaube» ausgezeichneter und fester

zu machen, wurde das leibliche Schauen durch eine Lehre er

setzt, deren Auctorität, von himmlischem Lichte umstrahlt, die

Herzen der Gläubigen an sich zieht, — die heilige Kirche.

Ich gehe,' hatte der Herr gesagt, ,aber es ist euch gut, daß

ich hingehe,' In unserem gegenwärtigen Eroenleben gibt es

nämlich noch etwas Besseres als seine mit den Sinnen wahr

nehmbare Gegenwart: den Glauben. Selig, die nicht sehen

und doch glauben/ Der Glaube fängt aber nicht früher an

auf Erden zu herrschen, als bis der Herr aufgehört hat, hie

nieden sichtbar zu verweilen. Die Tugend meses Glaubens,

dessen Thatkraft durch die Himmelfahrt des Herrn gewachsen,

den der Heilige Geist noch weiter gekräftigt, bewirkte, daß

> An den Tagen der Octav von Christi Himmelfahrt wird dieselbe
Messe gelesen wie am Feste selbst, wenn kein anderes Fest einfällt.
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nicht Ketten, noch Kerker, Verbannung und Hunger, nicht die

lohenden Flammen, nicht die Zähne wilder Thiere, noch was

sonst die Grausamkeit der Verfolger Schreckliches ersann, die

Christen erschrecken konnten. Treu diesem Glauben, haben

auf dem ganzen Erdenrund nicht nur Männer, sondern auch

Frauen, nicht nur Knaben und Jünglinge, sondern selbst

zarte Jungfrauen für ihn gekämpft, sogar bis zur Hingabe

ihres Blutes, Dieser Glaube hat die Teufel verzagt, Krank

heiten verscheucht, Todte erweckt." (Der hl, Leo der Große,)

Das Reich des Glaubens, das uns auf das Schauen des höch

sten Gutes vorbereiten soll, hat also mit der Himmelfahrt

Christi begonnen. Der Glaube hat die Welt überwunden und

umgewandelt. Bewahre, vermehre in uns, o Herr, den Glau

ben, bis er in Schauen übergeht und wir dich von Angesicht

zn Angesicht sehen werden!

Sonntag in der Octav von Christi Himmelfahrt.

Der Eingang drückt das Verlangen der Kirche aus, ihren

himmlischen Bräutigam wiederzusehen.

Intrnit»8. ?s, 26, Lx-

kuöi, Dsmins, v««sm inssm,

<zus, slamavi g,g tv, »Iis-

lu^j» : tibi <iixit vor meiini,

qus,ssivi vultum tuum : vui-

tum tuum, Lomin«, rsc^ui-

rsm: ns avsrtss tasism

tu»m » ms. ^Ilsiuzn, »Iis-

iujs. ?s. ibici, I)«m!nn8

illuminäti« iris», st saius

msä : <zuem timeb« ? <ZIa-

ria ?atri.

Orstin. Omnipntsnsssm-

piterne Osus: t»,« n«s tibi

«emrisr st ä«v«t«,in gsrsrs

valmitatem : st msrjsstäti

tuae siriver« «oröo ssrvirs,

Onminuin.

Erhöre, o

Herr, meine Stimme, mit

der ich zu dir rufe, Alleluja;

es spricht zu dir mein Herz,

dein Angesicht suche ich;

dein Antlitz will, o Herr,

ich suchen, wend nicht ab

dein Angesicht von mir.

Alleluja, Alleluja. Psalm.

Der Herr ist mein Licht und

mein Heil; wen soll ich

fürchten? Ehre sei.

Gebet. Allmächtiger, ewi

ger Gott, gib, daß wir im

mer mit frommem Willen

dir ergeben seien und dei

ner Majestät mit lauterem

Herzen dienen, D, I, Chr.

In der Epistel wendet sich der Fürst der Apostel, der den

Vorsitz bei der Versammlung im Abendmahlssaale führte,

an uns und empfiehlt uns, die wir dieselbe Gnade des Hei

ligen Geistes erwarten, wie die Apostel, als Vorbereitung

die christliche Klugheit, die uns lehrt, jedes Hinderniß zu
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entfernen, das den Heiligen Geist abstoßen könnte, Wachsam

keit im Gebete und besonders die brüderliche Liebe.

Epistel. <i Petr. 4, ?—Ii.) Geliebtcste! Seid klug und

wachsam im Gebete. Vor allem aber liebet euch stets

untereinander; denn die Liebe bedeckt die Menge der

Sünden >. Seid gastfrei gegeneinander , ohne Murren.

Dienet einander, jeder mit der Gabe, die er empfangen

hat, als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnaden

Gottes. Wenn jemand lehrt, so lehre er nach Gottes

Wort; wenn jemand ein Amt hat, so diene er wie aus

der Kraft, die Gott gibt, damit in allen Dingen Gott

verherrlicht werde durch Jesum Christum.

Der eine Alleluja-Vers preist die Majestät Jesu auf sei

nem königlichen Throne, der andere verspricht seine Wieder

kunft am Ende der Zeiten.

^llvlusil,, »llvIllM. i^. ?«.

46. KvAriävit Dominus su-

psr , «nmes gentos: Usus

«e6«t supsr sedem san«t»m

su»>n. ^.Ilvluj». Zoaim,

14. Hon vos rvlinaugin

«rpkanos vadv, «t vsnio

!«I vos, ot gäu6sliit oor

vsstrmu. ^Ileluzä.

Alleluja, Alleluja. ^. Es

herrscht der Herr über alle

Böller, Gott fitzt auf seinem

heiligen Thron. Alleluja.

l^. Ich lasse euch nicht als

Waisen zurück, ich gehe hin

und komme wieder zu euch,

und euer Herz wird sich

sreuen. Alleluja.

Der Heilige Geist, sagt Jesus zu den Jüngern im Evan

gelium, werde Heugnisz von ihm ablegen und sie über seine

Gottheit, sowie über die Treue bis zum Tod belehren, die sie

ihm schuldig sind. Harte Prüfungen warten der Apostel; wer

wird da den schwachen Menschen unterstützen? Eben der gött

liche Geist, der sie stark macht, durch den sie siegen. Wenn

wir mit der Kraft des Heiligen Geistes bekleidet sind, dann

haben wir nichts zu fürchten; verlangen wir darum eifrig

nach der Ankunft des himmlischen Trösters.

Evangelium. (Joh, is, 2«—2? n. is, i—t.> In jener Zeit

sprach Jesus zu seinen Jüngern : Wenn der Tröster kommen

wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist

der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, derselbe wird

> Wie der Haß die Sünden aufdeckt, so deckt die Liebe sie zu,
d. i. verschweigt, verzeiht, vergißt sie; oderi erwirbt Verzeihung der

eigenen Sünde».

Meßbuch. «, «ufl. 24
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von mir Zeugniß geben. Und auch ihr werdet Zeugniß

geben, weil ihr vom Anfange an bei mir seid >, Dieses

habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert ^,

Sie werden euch aus den Synagogen ausstoßen'; ja, es

kommt die Stunde, daß jeder, der euch tödtet, Gott einen

Dienst zu thun glauben wird^. Und das werden sie euch

thun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Aber ich

habe euch dies gesagt, damit, wenn die Stunde kommt, ihr

euch daran erinnert, daß ich es euch gesagt habe. Credo,

Die heilige Kirche will, daß der Gedanke an den herrlichen

Triumph des Herrn uns unaufhörlich begleite und daß unser

Sehnen dahin gehe, wo er uns erwartet, weshalb das Offer-

torium uns wieder an feine erhabene Auffahrt erinnert.

<1t?srt«ri«m. ?s. 46. ^s

«snöit Dens in jubilstions^

st Dominus in v«o« tubus,

^Ilelnj».

Opferung. Auffährt Gott

im Jubelklang, der Herr

beim Schalle der Posanne,

Alleluja.

Stillgebet. Gib, o Herr, daß diese makellosen Opfer

spenden uns reinigen und uusere Seele mit himmlischer

Gnadenkraft stärken. Durch Jesum Christum.

Lommiini». ^osnn, o, 17.

?»tsr, oum «ssoin cum sis,

ego servsbiim sos, yuos

o'siiisti mini, »llslu^»: nun«

sutem »g te venio: non

r«Z« ut t«II»s eos 6s mun-

6o, se6 ut servcs sos s

mslo. ^Ilslnjä, »Ilsluz».

Vater, solange ich bei

ihnen war, habe ich sie be

wahrt, die du mir gegeben

hast, Alleluja; jetzt aber

komme ich zu dir. Ich bitte

nicht, daß du sie hinweg-

nehmest aus der Welt, son

der» daß du sie vor dem

Bosen bewahrest. Alleluja,

Danksagung ist die erste Pflicht nach der Thcilnahme am

Leibe des Herrn, Die Kirche erfleht im Schlußgcbet, daß wir

nie von der Pflicht der Danksagung ablassen.

Schlnßgebet. Verleihe, o Herr, daß wir, durchdrungen

von den heiligen Gaben, immer in der Danksagung ver

harren. Durch Jesnm Christum,

> als Augenzeugen. 2 Anstoß nehmet, strauchelt,
aus ihrer Gemeinschast ausschließen.

' die Inden als Vertheidiger des durch die Christen an
verläuguctcu Gesetzes; die Heiden als Rächer ihrer beleidig
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Pfingftvigil.

Es findet an diesem Tage — nach Abbetung von sechs Pro.
Vhetien ldie erste Genes, SS, I—19; die zweite Erod, 14, 2t bis

15, 1; die dritte Deuteronomium 31, 22—gg; die vierte Jsaias

4, l—»! die sünfte Barnch 8, »—3«: die sechste Ezechiel 37,
I—14) — in den Pfarrkirchen die Weihe des Tauswassers statt, wie

am Karsamstage S, 307.

Wie in der Nacht vor Ostern, so wurde ehedem auch in

der vor Pfingsten den Katechumenen die heilige Taufe ertheilt;

die ganze Vigil glich überhaupt der von Ostern. Der Heilige

Geist, der „das Angesicht der Erde erneuert", erneuert auch

die Täuflinge im Bade der Wiedergeburt, macht ein „neues

Geschöpf" aus ihnen und spendet ihnen als der „Heiligmachcr"

in der Taufe die heiligmachende Gnade, Wie am Karsams

tag fällt im Amt der gewöhnliche Jntroitus weg, der jedoch

in den Privatmessen gebetet wird.

ein«ana. Wenn ich gehei

ligt worden unter euch, will

ich euch sammeln von allen

Landen her und über euch aus

gießen reines Wasser, daß ihr

rein werdet von allen enern

Makeln, und ich gebe euch einen

neuen Geist, Psalm. Lob

preisen will ich allezeit den

Herrn, sein Lob sei immerdar

in meinem Munde. Ehre sei.

Ir,tr«iti>«, I!«««K, «. 3ö. Linn j

s»u«titic!»tu» kusr« in vokis,

««r>ßr«^»t>« vos <Is univsrsis !

tsrris : et, sttniKts«! sapsr vos

»<zu»m mnr»Z»m, st rnunci»-

dimioi »d Omnibus iuquin»- ^

rnsntis vsstris: «t <iäbo vo-

bis spiritnmnovum, ^lisluj»,

»Usivz». ?s. 33, Lsus>1i«»n> ^

Dominum in omni tsmpor«:

ssmpsr I»us s^u« in «rs ms«,

ölori» ?»tri. >

Beim Gloria wird, wie am Karsamstag, zum Ausdruck der Freude

über die Herabrunst des Heiligen Geistes, mit allen Glocken geläutet,

Kelet. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, dah der

Glanz deiner Klarheit über uns erstrahle, und daß das Licht

deines Lichtes die Herzen der durch deine Gnade Wiedergeborenen

durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes befestige. Durch

Jesum Christum . , . in Einigkeit desselben Heiligen Geistes,

^«s«»g. <Avg, 19, 1—8.> Es geschah in jenen Tagen, als

Apollo' in Korinth war, daß Paulus die obern Länder durch

zog und nach Ephesus kam. Daselbst fand er gewisse Jünger,

und er sprach zu ihnen i Habt ihr, nachdem ihr gläubig ge

worden, den Heiligen Geist' empfangen? Sie aber sprachen

> Apollo, auch Apollos oder Apollonias, nachmals Bischof von

Smhrna, aus Alexandrien, ein Hochgebildeter, hervorragender Jünger;

sein Fest im römischen Marturologium am 22. April.

' die heilige Firmung.

24*
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zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, daß es einen Hei

ligen Geist gebe. Da sprach er: Womit seid ihr denn getauft

worden? Sie sagten: Mit der Taufe des Johannes. Paulus

aber sprach: Johannes taufte das Volk mit der Taufe der

Buße und sagte, daß sie an den, welcher nach ihm käme,

glauben sollten, das ist, an Jesuni, Da sie das gehört hatten,

wurden sie getauft im Namen des Herrn Jesu'. Nnd als

Paulus ihnen die Hönde auflegte', kam der Heilige Geist über

sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren

aber in allem bei zwölf Manner, Nnd er ging in die Syna

goge und redete mit Zuversicht' drei Monate hindurch, leh

rend und zusprechend über das Reich Gottes.

Alleluja u. s. w. wie am Karsamstag S. SIL.

S«an»eN«m. <Joh, 14, IS—22.) In jener Zeit sprach Je

sus zu seinen Jüngern : Wenn ihr mich liebet, so haltet meine

Gebote, Und ich will den Vater .bitten, und er wird euch

einen andern Tröster geben, damit er in Ewigkeit bei euch

bleibe, den Geist der Wahrheit, den die' Welt nicht empfangen

kann; denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber

werdet ihn erkennen, denn er wird bei euch bleiben und in

euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich

will zu euch kommen °. Noch eine kleine Weile, nnd die Welt

sieht mich nicht mehr, Ihr aber werdet mich sehen, weil ich

lebe und auch ihr leben werdet. An demselben Tage « werdet

ihr erkennen, daß ich in meinem Vater bin, und ihr in mir,

und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der

ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von mei

nem Vater geliebt werden: ich werde ihn auch lieben und

mich selbst ihm offenbaren'.

onertorini», ?s. 103. Vmitts Hxfernna. Sende aus deinen

gpiriwin tuum, st vi-salm» Geist, und sie werden neu ge-

tnr, st rvn«v»Kis t»«i«m tsr- schaffen, und neu gestaltest du

r»« : 8it glorik Domini III Sä«, das Angesicht der Erde. Ehre sei

> mit der Taufe »ach der Einsetzung Jesu, in Krast seiner

Verdienste, nuter dem BeKnntniß des Glaubens an ihn.

2 die heilige Firmung crtheilte, ° Freimuth,

' in irdischer Gesinnung verharrende,

> persönlich nach der Auferstehung während 4» Tagen, mittelbar
durch den Heiligen Geist.

° der Mittheilung des Helligen Geistes.
' hieuieden durch Erleuchtung in göttlichen Dingen, im Jenseits

durch die selige Anschanung,
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Stillgebet „nd Schlußgebet wie am Pfingsttag S. »79 und S8«.

Präsatiou, Oavimunieuiite» u. ttit,,« i^itur von Pftngsteu S. 4b,

vomwuui«. ^«s,nn. e. 7. IMi- ! Am letzten Tage des Festes

in« tsstivitati» (Zis ctiosb^t

^«sus : <Zui in m« «rs<iit, Mi»

min» lls ventr« «jus tluvnt

»qu»s Viva«. Luv »ntsin 6i-

xit <ls Sniritn, qusin «,«vep-

tnii «r»ut «rsilsntss in snrn.

sprach Jesus: Wer an mich

glaubt, aus dessen Innerem

werden Ströme fließen leben

digen Wassers. Das sagte er

aber von dem Geiste, den die

jenigen empfangen sollten, die

an ihn glauben würden. Al-

leluja, Alleluja.

Der hohe Pfingstsonntag (Domim«» keuteeoste«)

(Supl, I. cl, mit Octav>.

v»Ki» twiivnl torra« — Sende aus deinen Geist, und sie

werden neu geschaffen, und neu gestaltest du das Angesicht

der Erde.» (Ps. IM.)

Sieben Wochen sind seit Ostern vergangen, Pfingsten ivon

dem griechischen Worte ?snt««c>st«, d, i. der S0. Tag) ist an

gebrochen. Das jüdische Pfingstfest galt dem Gedachtnisse der

Verkündigung der zehn Gebote auf dem Berge Sinai, welche

sieben Wochen nach dem Auszuge aus Aegypten, dem ersten jüdi

schen Osterfeste, stattfand. Wie dem jüdischen Osterfeste ein christ

liches, so sollte auch dem jüdischen Pfingstfest ein christliches

folgen, an welchem der Heilige Geist als Gesetzgeber die Welt

unter die Herrschaft des Gesetzes der Liebe stellte. »Ich will euch

ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen ....

ich will meinen Geist in euch legen und machen, daß ihr nach

meinen Geboten wandelt . . . Ihr sollt mein Boll sein, und

ich will euer Gott sein" (Ez. ü«). Aber während am Sinai

das alte Gesetz unter Blitz und Donner, unter Furcht und

Schrecken verkündet wurde, wird das Gesetz der Liebe unter

einem wohlthiitigen, sanften Thau der Gnade gegeben. Der

Heilige Geist kam herab in Gestalt feuriger Zungen, weil

durch das Wort der Apostel die göttliche Liebe, ein brennen

des Feuer, sich verbreiten und die Welt entzünden sollte. Dar

um ist auch die Farbe des heutigen Festes die rothe, um des

Heiligen Geistes Feuerflammen und seine Liebe zu sinnbilden.

Bemerken wir auch, daß der Heilige Geist, der „ein verzehrendes

Feuer ist" (Deut. 4, 2t), zu der Zeit herabkommt, wo die

Sonne in vollerem Glänze strahlt und mit ihrer allbelebcn-

den Wärme die Früchte der Reife entgegenfüljrt.

Das Pfingstfest ist das Stiftungsfest, die feierliche Ein-

n Christ, 'weihung der von Christus grundgelegten Kirche. Der Heilige
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Geist ist von nun an die Seele der Kirche, dieses Leibes Christi,

sie belebend, leitend, regierend, als Geist der Wahrheit sie

vor Jrrthum bewahrend; er ist ausgegossen auch in die ein

zelnen Seelen, in denen er wirkt, sie heiligend, vollendend

und Früchte der Heiligkeit hervorbringend. Die Früchte des

Heiligen Geistes sind nach dem heiligen Apostel Paulus (Gal.

5, 22): Liebe (Gottes und des Nächsten>, Freude, Friede, Ge

duld, Milde, Güte, Langnmth, Sanftmuth, Treue, Mäßigkeit,

Enthaltsamkeit, Keuschheit, Das Wunder der Herabkunst des

Heiligen Geistes wird gewissermaßen erneuert in der heiligen

Firmung, Es ist darum eine vortreffliche Nebung, heute und

während der heiligen Pfingstoctav um Erneuerung der hei

ligen Firmgnade zu bitten, damit wir als Streiter Christi

den guten Kamps kämpfen.

Der Jntroitus redet von der Ausbreitung des Heiligen

Geistes in der Welt und davon, daß er als Unterpfand seiner

Gegenwart den Aposteln die Kenntnis; der Sprachen verliehen.

Introitu». 8äp. «. 1. 8pi

ritus Oornini revievit «rbem

terrsrum, sIIeluM: et Koo

quocl eontinst omni», seien-

tism Kkbet voeis. ^IIs-

Inj», »lielnj», »Helios. I's.

67. t^xsurgät Heus, et

öissipentur inimioi ejus :

et tugiiuit, qui «äernnt

eum, » s»«ie ezus. (Gloria

?»tri.

Ur»ti«. Dens, qui Ko-

öierna gie «orcis, niielium

Lsneti Lviritus illustrstione

6«ouisti : <Ia nobis in so-

clem Loiritu reets savere,

et äs ejus semvsr «onso-

lations Asugers. ?er Do-

minuin nostrum ^esuin

LKristuin ... in uvitivts

ejusciem Lviritus 8»noti.

Eingang. Der Geist des

Herrn erfüllt den Erdkreis,

Alleluja, und ihm, der alles

umfängt, ist jeder Laut be

wußt. Alleluja. Alleluja,

Alleluja. Psalm. Gott er

hebe sich, und auseinander-

stieben sollen seine Feinde,

und fliehen sollen vor sei

nem Angesichte jene, die ihn

Haffen. Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du

am heutigen Tage die Herzen

der Gläubigen durch die Er

leuchtung des Heiligen Gei

stes gelehret hast, gib uns

durch denselben Heiligen

Geist einen Wohlgeschmack

am Guten und laß uns alle

zeit seiner Tröstung uns er

freuen. Durch Jesum Chri

stum ... in Einigkeit des

selben Heiligen Geistes.
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Ii«etia ^«tuum ^p«stc>-

loruni. e. 2.

Lum «omplsrentur äiss

keriteoostss , erunt oinnes

llisoipuli päriter in e»äem

loe« : et tsotus est repsnte

<Ze «sei« sonus, täm<zus,m

äövsnientis Spiritus veke-

mentis, et replsvit totsm

öomum, uoi srant seäsntss.

k)t »««ärusrunt illis gis-

psrtitse linguae t«,mizu»m

lAnis, se6itc>ue supr«, sin-

ßulos eorum: et repleti

sunt omnes Lpiiitu 8än-

«to, et eoepsrunt loqui

vsriis lingnis, nrout Lpiri-

tus Lsnotus gabät eloo^ui

illis. Vrant »utem in ^e-

russlem Ksoitantes ^uässi,

vir! religiös! ex omni ng,-

tione, izuse sud ««ei« est,

?»ets »utem nse voee, von-

venit multituäa, et msnte

o«nfusa est, «zuonism »u-

6ied»t unuscfuisque lingus

sus. illos locfusntes, Ltuve-

b»nt äuteni «mnes, st mi-

raksntur, 6i«entes: I^nnne

seee «innes isti, qui locfuun-

tur, Sälilsei sunt? Lt

lzuomocin »os »uiZivimus

unusquisque livgusin no-

str»in, in qu» nsti snnius?

?srtni, et Nsäi, et ^el»,-

Lesung. ,Apstg, 2, l—ll,,

Als der Tag des Pfingstl

festes ' angekommen war,

waren alle Jünger bei

sammen an demselben Ort,

Da entstand plötzlich vom

Himmel ein Brausen, gleich

dem eines daherfahrenden

gewaltigen Windes und

erfüllte das ganze Haus,

wo sie saßen'. Und es

erschienen ihnen zertheilte

Zungen wie Feuer, und es

ließ sich auf jeden aus ihnen

nieder. Und alle wurden

mit dem Heiligen Geiste er

füllt und fingen an, in ver

schiedenen Sprachen zu re

den, so wie der Heilige Geist

es ihnen gab auszusprechen.

Es waren aber zn Jerusalem

Juden wohnhaft, gottes-

fürchtige Männer aus aller

lei Völkern, die unter dem

Himmel sind. Als nun diese

Stimme erscholl, kam die

Menge zusammen und wurde

bestürzt, denn es hörte ein

jeder sie reden in feiner

Sprache. Es erstaunten aber

alle, verwunderten sich und

sprachen: Siehe, sind nicht

alle diese, die da reden,

Galiläer? Wie hören wir

denn ein jeder seine Sprache,

> Pfingsten war außer dem Gedachtnißfeste der Gesetzgebung auf

dem Sinai das Hanpt>Er„tedankfest.
2 So künden auch die Fruhlingsstürme ein neues Leben in der

Schöpfung an. ^ Ausdruck für ruhiges Verweilen,
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mitae, st qui Kaditsnt Ns-

sopotsmism , >lu6»e»in, et

iüsppsöooisin, ?«ntum, et

^si«m, ?Kr^giam, et ?»in-

pKMsm, XsMptnni, et

partes I/ib^ss, c^use est

eirea L^rsosv, et uävsnae

Komkmi, ^lllösei quoc^us, et

I^rossl^ti, Lretss et Grabes ;

»niiiviwus eos lo^nentes

nostris lingnis inäKnsIi» j

Lei.

in der wir geboren find?

Parther, Meder, Aelamiter

und Bewohner von Meso

potamien, Judiia, Cappa-

docien Pontus und Asia,

von Phrhgien und Paiu-

phhlien, Aegypten und von

den Gegenden Libyens bei

Cyrene, Ankömmlinge von

Rom, Juden und Juden

genossen 2, Creter und Ara

ber; wir hören sie in nn-

sern Sprachen die Großthaten Gottes aussprechen!

Der erste Alleluja-Vers zeigt den Heiligen Geist als den

Urheber einer neuen Schöpfung und als Erneuerer der Erde.

Der zweite Vers ist das rührende Gebet, mit welchen! die

Kirche den Geist der Liebe auf ihre Kinder herabruft; man

betet oder singt ihn kniend.

^Ilelnj», alleluja. ^,

?s, 103. Lmitte Lpiriturn

tuum, et «reabuntur, et

renuvabis tsoiem terrae,

Allein)». ^, (Kio ß«nuSs«titur>

Veoi Lauots Lpiritus, reple

tuorum eoröa tiöeliuni: et

tui amoris in eis iZnem

»eoeri^s.

Alleluja, Alleluja. Sende

aus deinen Geist, und sie

werden neu geschaffen, und

neu gestaltest dn das An

gesicht der Erde. Alleluja.

l^. (kniend> Komm, Heiliger

Geist, erfülle die Herzen

deiner Gläubige» und ent

zünde in ihnen das Feuer

deiner Liebe.

Der Heilige Geist hat die Wunderwelt der Kirche ge

schaffen. „Was die Seele dem Leibe ist, dessen verschiedene

Glieder und Organe sie belebt, das ist der Heilige Geist dem

Leibe Christi, der Kirche; der Heilige Geist ist in der ganzen

Kirche ebenso wirksam, wie die Seele in allen Gliedern des

selben Leibes" (St. Augustin). Der Heilige Geist erfüllt die

Kirche, durchströmt ihre Glieder, handelt in ihr und durch

sie; er ist die Quelle ihrer Einheit durch die freiwillige Unter-

> In Cappadocien und Pontus allein wohnten sehr verschiedene

Völkerstämme, deren 22 Sprachen ihr einstiger König Withridates,
Roms surchtoarer Gegner, zu sprechen verstand. Unter Asten ist

hier da» westliche Küstenland Vorderastens zu verstehen.

2 Bekehrte, die sogen. Proselyten aus dem Heidenthum.
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ordnung unter einen gemeinsamen Lenker. Nur er schmilzt

ohne äußere Gewalt die Millionen Herzen und Geister zu

harmonischer Einheit zusammen, welche die einzige Braut

Christi bilden.

8equ«uti». Vsni, Län-

«ts Kpiritus, et eniitts eoe-

litus lueis tu»e rätlium.

Verii pster z>»uz>eruin,

veni <Z»t«r munerum, veni

Inmsn «oröium.

Lonsalstor optime, >Iu1-

Sequenz'. Komm,« Geist

der Heiligkeit, Aus des Him

mels Herrlichkeit Sende dei

nes Lichtes Strahl. — Vater

aller Armen du, Aller Her

zen Licht und Ruh', Komm

mit deiner Gaben Zahl.—

Tröster du in jedem Leid,

eis Kospes »uiiuss , cluloe ' Labsal voll der Lieblichkeit,

retrigerium. ^Komm, o süßer Seelengast.

— Ruhe in der Arbeit
In Isidor« requies, iv

«.est» temperies, in Aetu

soiatium.

O lux dsätissims, ropls

«urilis intims tuurum ti-

<I«Iium,

>^in« tu« «nmino niiiil

est in I>«miiis, niliil «st

Möhn, Kühlung in der

Hitze Glüh», Trost in Thrci-

nen und in Schmerz, — O

du Licht voll sel'ger Lust,

Dring in deiner Glaub'gen

Brust bis ins tiefste Herz

hinein, — Wo nicht deine

Gottheit thront, Nichts im

Menschen Gutes wohnt,

Nichts in ihm ist sünden

rein. — Wasche, was be

flecket ist; Heile, was ver

wundet ist; Trünke, was da

dürre steht. — Mache weich,

?Ioeto quoä est rigidum, ^ was svröd und hart; Wärme,

Lov« qu«6 est trigi<Ium, was von Frost erstarrt;

r«A« qu«6 est äevium. Lenke, was da irre geht. —

> Diese Dichtung voll Begeisterung und Liebe wird mit Wahr»

scheinlichleit dem großen Papste Jnnocenz III, zugeschrieben. Die

flndi l> l«0 Tage skr jedesmal; L) !!W Tage am Pftuqstsonntage

und wahrend der Oktav; S> vollkommener Ablaß einmal !m Monate

an beliebigem Tage nach würdiger Beicht und Communion. wenn

man es an jedem Tage des Monats nach der Meinung der Kirche

betet.

I.llvs. quoll est s«r<li

äum , ,-ig» quod est sii

tllirn, stluir qu«l> est ssu

«ium.
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Vs tuis ückelibus, in te

eonlicksntibus , sasrum ss-

ptsvsrium.

Vs virtuti» msrituin, 6s

sslutis sxitum, <Is psrsnne

Asnoüum. ^msn. ^Ilslujs,

Diese Sequenz wird täglich

einschließlich.

f öequevti» ssneti Lv»n

A«IÜ ssouvöum Zoännsm,

«. 14.

In ill« tempore: Dixit

,7esus äiseipulis suis: 8i

n,uis öiiißit me, sermo-

nem msum ssrväbit, et
Ilster mens öiiigst eum,

st s>i «um venismus, st

mansionsm spuö «um ks-

«iemus : «,ui non 6iiißit

me, sermovss meos non

ssrvät. Etssrmonem, quem

snöistis, non est msus:

»e6 ejus, o,ui misit me,

?stns, IZäe« looutus sum

vobis, azuiä vos msnsns,

?»rs,«iitus »utem, Lviritus

Lsnstus, quem Mittet ?ster

in nomine meo, ille vos

dovebit omni», et suggeret

vobis omni», quseoumque

liixsro vobis. ?»«em re-

linquo vobis, navem ms»m

ö!o vobis: non <zuomo6o

munöus öät, e^o <Zo vo-

bis. Non turbetur «or

Gib den Deinen gnädiglich,

Die da gläubig bitten dich,

Deiner Gaben Siebenzahl,

— Woll der Tugend Lohn

verleihn, Lah das Ende

selig fein, Ewig droben uns

zu freun. Amen. Alleluja.

gebetet bis zum nächsten Samstag

Evangelium, «oh. 14.

2S—Sl,> In jener Zeit sagte

Jesus zu seinen Jüngern:

Wenn mich jemand liebt, so

wird er mein Wort halten,

und mein Vater wird ihn

lieben; wir werden zu ihm

kommen und Wohnung bei

ihm nehmen'. Wer mich

nicht liebt, der hält meine

Worte nicht ; und das Wort,

welches ihr gehört habet,

ist nicht mein, sondern des

Vaters, der mich gesandt hat.

Dieses habe ich zu euch ge

redet, da ich noch bei euch

bin. Der Tröster aber, der

Heilige Geist, den der Vater

in meinem Namen senden

wird, derselbe wird euch alles

lehren und euch an alles er

innern, was immer ich euch

gesagt habe. Den Frieden

hinterlasse ich euch; meinen

Frieden gebe ich euch ; nicht

wie die Welt gibt, gebe ich

ihn euch°. Euer Herz be-

> in der heiligen Taufe und durch das allerheil. Altarssacrament.

' mit himmlischem Frtedensgrusz war Jesus in die Welt ein»

getreten: Friede den Menscheu aus Erden! Mit dem Bermächtnisz
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vestrum, necsue kormiöet.

^uöistis, csuis sg« ckixi

vobis: V»6u, st veni« »g

vos. 3i 6iligeretis ms,

Asuäerstis utiizue, csui«,

v»6« »ck ?»trem : «,ui»

?ster ms,zor ms est, W

nun« 6ixi vobis, prinsqusm

tiat: ut, «um ts,«tum kuerit,

ere6stis. ^»m n«n muit»

loquar vobissum : vsnit

enim prinoens mun6i Kuzus,

et in ms n«n Käbet c^uick-

<1>i»m. 8s6 ut «ognosest

munäus, «uia ?»-

trem, st sisut msv<i»tum

<Z«üit mini kstsr, si« fssi«.

trübe sich nicht und fürchte

nicht! Ihr habt gehört,

daß ich euch gesagt habe:

Ich gehe hin und komme

wieder zu euch. Wenn ihr

mich' liebtet, so würdet

ihr euch ja freuen, daß ich

zum Vater gehe; denn der

Bater ist größer als ich.

Und nun habe ich es euch

gesagt, ehedem, es geschieht,

damit ihr glaubet 2, wann

es geschehen sein wird. Ich

werde nun nicht mehr viel

mit euch reden, denn es

kommt der Fürst dieser

Welt in mir hat er nichts

zu eigen, sondern (es ge-

> schieht), damit die Welt er

kenne, daß ich den Vater liebe und thue, wie mir es der

Vater befohlen hat. Credo.

In den Worten der Opferung sagt der Prophet David

die Thätigkeit des Heiligen Geistes voraus. Derselbe soll

befestigen, was Jesus gewirkt. Die katholische Kirche wird

von nun an den Glanz des Tempels von Jerusalem ver

dunkeln und Könige und Völker in ihren Schoß aufnehmen.

vffsi turium. ?s, 67. Lun- , Opferung. Befestige, 0

tZrin» Koo öeus , quo6 Gott , was du in uns ge-

«perstus es in nobis: s

templ« tu«, «uock sst in

Jerusalem , tibi «tksrent

regss muoer». ^Ileluzs.

8eeret». Uuvsr», «use-

sumus , Domine , oolst»

sänetiLsk : et oorös nostrs

wirkt, von deinem heiligen

Tempel aus, der in Jeru

salem; dir werden Könige

Geschenke bringen. Alleluja.

Stillgebet. Heilige, 0

Herr, die dargebrachten Ga

ben und reinige unsere Her

des Friedens scheidet er von dieser Welt; seine Abschiedsgabe ist
nicht unzuverlässig, nicht abhängig von Laune und Zufall wie bei

den Dingen der Welt,

> vollkommen, ' im Glauben besesttgt werdet,

2 durch sei» Werkzeug, den Judas.
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Lanoti Lpiritus illustratiou«

emuniiä. I'er Ooniinuiil . . .

in unitats ejusäein Lpiritus

Lg,n<:ti.

zen durch die Erleuchtung des

Heiligen Geistes. Durch Je-

sum Christum ... in Einigkeit

desselben Heiligen Geistes.

Priifation, Vav2Wui,ic»nt«s i,»d tlan« igitur S, 45.

(!«mmuni». ^«t. «. 2,

Skotus est repellte 6s «oelo

«onus, t»m<zuäin »ilvenisn-

tis Spiritus vekementis, udi

erant ssdentes, »Ilsluza:

et repleti sunt «mnes 8pi-

ritu Lnnot«, loqusntes ms-

gnkli» Lei. Alleluja, »Iis-

lus».

^»«teummuni«. 8an«ti

Spiritus, Oomins, eoröa

nostr» munclst insusio: et

sui roris intim» ssversions

fe«un6et, ?er Ooininuin

nostrum ... in unitäts

ezusäeni Lviritus 8sn«ti.

Es entstand plötzlich vom

Himmel her ein Brausen,

gleich dem eines daherfah-

renden gewaltigen Windes,

wo sie saßen, Alleluja, und

alle wurden erfüllt vom

Heiligen Geist und redeten

von den Großthaten Gottes.

Alleluja, Alleluja.

Schluhgevkt. Die Ein-

gießung des Heiligen Geistes

reinige, o Herr, unsere Her

zen und mache sie fruchtbrin

gend durch seines Thnues

innerste Besprengung. Durch

Jesum Christum ... in Ei-

I uigkeit desselben Hl. Geistes,

«Wie groß, wie unaussprechlich ist die Liebe des Erlösers!

Den Menschen nahm er hinauf in den Himmel, und Gott,

den Heiligen Geist, schickte er herab zur Erde. Wieder einigt

sich also Göttliches mit Menschlichem. Es einigt sich der

Heilige Geist, als Stellvertreter und Nachfolger des Erlösers,

mit dessen Kirche, Was der Gottmensch begonnen hat, voll

endet, was er erkauft, heiligt, was er erworben hat, leitet

und behütet sein und des Vaters Heiliger Geist" (St. Aug.).

Flehen wir namentlich während der heiligen Pfingstoctav

um die sieben Gaben des Heiligen Geistes, jene nachhaltig

wirkenden Kräfte, die er in die Seele legt: die heilige Furcht,

die vor der geringsten Sünde erschaudert und einem liebenden

Kinde gleich mit heiliger Demuth, wachsamer Ehrfurcht und

folgsamer Unterwürfigkeit den Blick auf Gottes unendliche

Vaterliebe und erhabene Majestät und Heiligkeit gerichtet

hält, um ihn nie zu beleidigen; die Frömmigkeit, jene

heilige, allumfassende, inbrünstige Zuneigung zu Gott, zu den

Heiligen, zur Kirche und zu göttlichen Dingen; die Wissen

schast, deren übernatürliches Licht eine klarere Erkenntniß
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von Gott in die Seelen gießt, die Wahrheit in vollerem

Glänze erscheinen läßt, die Dinge in ihrem wahren Werths

zeigt, uns lehrt, welchen Gebrauch wir von den Geschöpfen

machen sollen, den Weg des Heiles von dem des Verderbens

unterscheiden läßt, die Stärke, welche den Muth für die

göttliche Gerechtigkeit entflammt, die Selbstsucht, Menschen

furcht und andere Hindernisse im Geschäfte des Seelenheils

überwindet, die Leidenschaften beherrscht und unerschrocken

ausharrt im Gottcsstreite; den Rath, der den Weg der

Pflichten erleuchtet, in den verschiedenen Lagen uns leitet,

uns die rechten Entschlüsse eingibt, was wir thun und was

wir lassen sollen, und auf den Ruhmespfad der Vollkommen

heit führt; den Verstand, der vor dem gläubigen Auge die

verborgenen Tiefen der übernatürlichen und selbst der natür

lichen Erkenntnißwelt in hellerem Lichte erstrahlen läßt; endlich

die Weisheit, welche über alle andern Gaben in entzücken

der Fülle Licht und Freude ausströmt, die Seele vor dcni

Angesichte des Herrn vollendet und ihr hienieden schon einen

Vorgeschmack der Himmelsluft gibt, bis sie zurunverschlcierten,

ewigen Gottesanschauung gelangt.

Pfingstmontag tk^ri» II. I'«i,te««»t«»)

(Su?I. 1. cl,).

Die Worte des Eingangs beziehen sich auf die Neugetauf

ten, welche in ihren Weißen Gewändern zugegen waren Sobald

sie den Taufquell verlassen hatten, wurden sie mit dem Arode

des Lebens, dem himmlischen Weizen, genährt.

Intrvit«». ?s, 80. vi- ! Eingang Er speiste sie

bsvit sos «x »ckips tru- , mit des Weizens Marke

inenti, »Ilolujs: et cks ps- (im heiligsten Sacramente),

t,r» mslls ssturuvit eos. Alleluja; und sättigte sie

^Ilsliizg, »Ilsluj». ?s, ibiä. j mit Honig aus dem Felsen,

Lxsultsto Oeo , »gzutori Psalm, Jubelt Gott, un-

iiosti« : Hubiläts I)so serem Helfer, jauchzet dem

v«b. «lori» I^tri. Gott Jakobs. Ehre fei.

<>r»ti». vsus, qui ^vo- Gebet. O Gott, der du dei-

stolis tnis 8»n«tum <te- nen Aposteln den Heiligen

ckisti Lpirituin : o«n«eg« ^ Geist gegeben hast , schenke

plsbi tu»s vis« petitionis ! deinem Volke die Erhörung

utksotum , ut quibus äs- ^ seiner frommen Bitte , und

gisti üäem, lärgiariZ ot ^ denen du den heiligen Glau-

ps«sm. I'sr Dominum vo- l ben gegeben , verleihe auch
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strum Zesuin OKristum . . , den Frieden. Durch Jesum

io noiwt» qusöeili 8pi- Christum ... in Einigkeit

ritus 8»v«ti. desselben Heiligen Geistes,

Die Lesung schildert uns, wie der heilige Apostelfürst Petrus

als Oberhaupt der Kirche den Heiden deren Pforten öffnet.

Lesung. <»pg, l«, 42-^«.) In jenen Tagen that Petrus

seinen Mnnd auf und sprach: Männer, Bruder! Der

Herr hat uns befohlen, dem Volke zu predigen und zu

bezeugen, daß er es sei, der von Gott verordnet worden

zum Richter der Lebendigen und Tobten. Diesem geben

alle Propheten Zeugnifj, daß alle, die an ihn glauben,

durch seinen Namen Vergebung der Sünden erlangen.

Als Petrus noch diese Worte sprach, kam plötzlich der

Heilige Geist über alle, welche das Wort hörten Und

die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen

waren, staunten, daß auch über die Heiden ausgegossen

wurde die Gnade des Heiligen Geistes ^, denn sie hörten

sie Sprachen reden ^ und Gott verherrlichen. Dann

»ahm Petrus das Wort : Kann wohl jemand das Wasser

versagen, daß diese nicht getaust werden, die den Heiligen

Geist empfangen haben gleichwie auch wir? Und er

befahl, daß sie getauft würden im Namen des Herrn

Jesu Christi.

^Uslnj», slislnj». ^.

^«t. «. 2. IioyusbäQtur

vsriis livKuis ^postoli ms-

Ansli» Osi. ^Ileluj». K

Veni, 8»i>«te Lpiritus, rspls

tuorum vvrck» Läeliuin: st

Alleluja, Alleluja. 1^. Es

redeten die Apostel in ver

schiedenen Sprachen die

Großthaten Gottes. Allel,

x^. Komm, Hl. Geist, ersülle

die Herzen deiner Gläubi-

tui snioris in eis ignsin gen und entzünde in ihnen

»oosnä«, ! das Feuer deiner Liebe,

Die Sequenz wie gestern S. »77.

> ans den römischen Hauptmann Cornelius und seine Umgebung,

^ wodurch die Heiden gleichgestellt wurden in Gnade, Heil und
Ehre mit den Erbkindern Abrahams, den Juden, deren Vorrecht

damit aushorte,

° Gerade die Sprachengabe enthielt die Bürgschaft, dasz die
Scheidung der Völker überwunden sei in der Einheit und Gemein»

schast aller Gotteskinder, die nur eine Familie bilden sollte».
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Das Evangelium betont die Wichtigkeit des Glaubens,

der die Grundtage ist für das ganze Gebäude der christlichen

Vollkommenheit und jeder Heiligkeit, aus dem die Liebe her

vorgeht („der Gerechte lebt aus dem Glauben"), der ein Band

ist, das uns mit Gott verknüpft und uns vor dem Gerichte

bewahrt. Der Heilige Geist schafft in unfern Seelen den

Glauben, und durch den Glauben erlangen wir das ewige

Leben; denn der Glaube ist nicht etwa die Beistimmung zu

einem mit Vernunftgründen bewiesenen Satze — und bei wie

vielen, die sich für katholische Christen halten, aber auf ihre

Ideen nicht in aller Einfalt verzichten wollen, fehlt die Füg-

samkeit in die Lehre der Kirche — , sondern eine von Gott

verliehene Tugend, eine Gabe Gottes und eine Wirkung der

göttlichen Gnade, die unsern Verstand erleuchtet und unser«

Willen bewegt, alles unbezweifelt für wahr zu halten, was

Gott geoffenbart hat und durch feine heilige Kirche zu glauben

vorstellt.

Evangelium. <Joh, s. is^si.. In jener Zeit sagte

Jesus zu Nikodemus: Also hat Gott die Welt geliebt,

daß er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit alle,

die an ihn glauben, nicht verloren gehen, fondern das

ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht

in die Welt gesandt , daß er die Welt richte sondern

daß die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt,

der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist

schon gerichtet °, weil er an den Namen des eingeborenen

Sohnes Gottes nicht glaubt. Das aber ist das Gericht,

daß das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen

die Finsterniß mehr liebten als das Licht; denn ihre

Werke waren böse. Denn jeder, der Böses thut, hasset

das Licht und kommt nicht an das Licht, damit seine

Werke nicht gestraft werden; wer aber die Wahrheit

thut, kommt an das Licht, damit seine Werke offenbar

werden, weil sie in Gott' gethan find. Credo.

Im Ofsertorium vernehmen wir das Brausen des Sturmes,

der die Herabkunst des Heiligen Geistes ankündigt. Bald

> Nikodemus glaubte als Pharisäer, das Kommen des Messias

sei mit Rache und Vergeltung, „Gericht", an den Feinden Israels

verbunden, 2 j» z^rch seinen Unglauben im Zustande gei

stigen Todes, so daß der göttliche Richterspruch nur Ausdruck dessen

ist, was der Ungläubige selbst wollte.

2 nach SotteS Willen, in seiner Gnade,
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werden die Quellen des lebendigen Wassers ausströmen und

die Erde befruchten.

OtKrtorimn. ?s, 17. In

tomiit, <te ooelo Dominus,

et ^Itissimus goöit voeem

suam, et nppäruoiunt kvn^

te» «quäium. ^Ileluz'«,,

beeret». propitius, Do-

minv ijug,esumus, Iiä«« 6«n»

ssnetitivs, et Kostise sriiri-

t»Iis «vlstions susoept»,

n«»motins«s tidi riertive

mnims sotsrnum, ?erDom,

Opferung. Vvn, Himmel

doilncrtc der Herr, lief; dröh

nen seine Stimm' der Aller

höchste, da zeigte» Wnsscr-

quellen sich, Allelnjn.

Stillgcbct. Heilige gnädig,

v Herr, diese Gaben, und

mache mit der Annahme

dieses geistigen Opfers uns

selber dir zu einer ewige»

Wcihegabe. Durch I. Chr.

Die Conimunion besteht aus den Worten, niit welchen

Aesus die Sendung des Heiligen Geistes erklärt- derselbe wird

über die Lehre der von Jesus geofsenbartcn Wahrheit wachen.

Loiniuuni«. ^VUNQ. o, 14.

8z>iritus Lsnetus öooebit

vos, »Ueluzg,, qunseumqus

clixer« vobis. ^llel,, «,IIeI.

Der Heilige Geist wird

euch lehren, Allelujn, was

immer ich euch gesagt habe,

Alleluja, Alleluja.

In der Postcommunion bittet die Kirche für die Täuf

linge, daß der Herr sie vor den Verfolgungen der Feinde,

besonders Satans und der Welt, schütze.

?»»te«muiuni». ^,6esto,

qusesnmus Domine, pormlu

tu« : et quem mz^steriis voe-

lestibus imliuisti, Ko-

stium tiirors tigfencks. ?er

Dominum,

Schlnsigcbct. Stehe bei,

o Herr, deinem Volke, »nd

schirme es, das du in himm

lische Geheimnisse eingeweiht

hast, vor dem Grimme der

Feinde. Durch Jes. Christ.

Pfingstdienstag l?erj» III. ?«utee«»te«)

(Suxl. 1. vi.).

Der Eingang heißt die Neugetauften ihr ganzes Glück

fühlen und unablässig dafür danken.

Introitu«. IV. LsSr. 2.

^evipitu jueuoclitstem gl«-

riae vvsträs, »Ilsluj» : gr»-

ti»s »gentes De«, älteluM,

qui v«s aä ooelestis regn«,

voeavit, ^,IIsIu^s, »Ilslu^ä,

Eingang. Empfanget die

Freude eurer Herrlichkeit,

Alleluja: mit Danksagung

gegen Gott, Alleluja, der

euch zum Himmelreich be

rufe». Alleluja, Alleluja,
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ällslnj». ?s. 77, ^tten<iite,

nenule msus, Is§;em meam :

ivolinsts »urem vestram

in verbs «ris mei. l^lo-

ri», ?»tri.

Uräti».^6sitnobis,^uäe-

sumus Oomine, virtus Lvi-

ritus Lsnvti: «,u»e et eorci»

nestr» elementer sxpurAet,

et ad omnibus tuestur aä-

versis. ?er Dominum . . .

in unitäte ejusöem 8vi-

ritus säneti.

Alleluja. Psalm. Hab

acht, mein Volk, auf mein

Gesetz; neigt euer Ohr den

Worten meines Mundes.

Ehre fei.

Gebet. Es stehe uns bei,

wir bitten, o Herr, die Kraft

des Heiligen Geistes, daß

sie unsere Herzen gnädiglich

läutere nnd vor allein Un

heil bewahre. Durch Jcsnm

Christum ... in Einigkeit

desselben Heiligen Geistes.

Die folgende Erzählung erinnert uns an die Gnade unserer

heiligen Firmung, für die man besonders in diesen Tagen

danken soll,

Epistel. (Apg, 8. it—l8.> In denselben Tagen, als

die Apostel, welche zu Jerusalem waren, hörten, daß

Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten

sie den Petrus nnd Johannes zu ihnen. Da diese an

gekommen waren, beteten sie für jene, daß sie den Hei

ligen Geist empfingen; denn er war noch über keinen

derselben gekommen, sondern sie waren nur getauft im

Namen des Herrn Jesu. Da legten sie ihnen die Hände

auf, und sie empfingen den Heiligen Geist.

^Ilslujs, »llelujs,. ^,

^«»on, o. 14. Lviritus ssn-

«tus öoeebit vos, «u»s«um-

Hus oüxsru vobis. ^Ileluj»,

^. Veni,8»n«ts Lviritus etv, ,

Alleluja, Alleluja. ^

Der Heilige Geist wird euch

alles lehren, was ich euch

gesagt habe. Alleluja.

Komm U, s. W., nebst der Se>

quenz wie am Psingsttag S, »77,

Die glücklichen Lämmer Jesu, des guten Hirten, der im folgen

den Evangelium mit unvergleichlicher Hoheit und Anmuth redet,

sollen sich von den salschen, ungesetzmäßigen Hirten, welche ohne

Sendung von Jesus, d, i. von seiner Kirche sind, fernhalten,

Evangelium. <Joh. i«. i—n.> In derselben Zeit sprach

Jesus zu den Pharisäern ' : Wahrlich, wahrlich sage ich

> Welche sich als die Hirten Israels gebiirdeten, in Wahrheit aber

seine Verderder waren und das Volk von seinem wahren Hirten

abzuhalten suchten.

!v!>ßb„ch, t. Auf, 2Z
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euch: Wer nicht zur Thüre in den Schnfftall eingeht,

sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und

Räuber. Wer aber zur Thüre hineingeht, der ist ein

Hirt der Schafe. Ihm macht der Thürhüter ' auf, und

die Schafe hören feine Stimme; er ruft seine Schafe

mit Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine

Schafe herausgeführt hat, geht er vor ihnen her, und

die Schafe solgen ihm nach, weil sie seine Stimme kennen.

Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern fliehen

vor ihm; denn sie kennen die Stimme des Fremden

nicht. Dieses Gleichnitz sagte Jesus zu ihnen ; sie aber

verstanden nicht, was er zu ihnen redete. Da sprach

Jesus abermals zu ihnen: Wahrlich, wahrlich sage ich

euch : Ich bin die Thüre zu den Schafen. Alle, soviel

ihrer kamen, find Diebe und Räuber, und die Schafe

haben auf sie nicht gehört. Ich bin die Thüre; wenn

jemand durch mich eingeht, der wird selig werden; er

wird eingehen und ausgehen und Weide finden. Ein

Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu morden und zu

verderben. Ich bin gekommen , damit sie das Leben

haben und überreichlich häben. Credo,

Der Heilige Geist, der die Umwandlung der geweihten

Gaben in den Leib und das Blut des Herrn bewirkt, bewirkt

auch die Umwandlung der Seelen, indem er sie von Sünden

reinigt und mit Christo vereinij

»ff«rt»rium. ?s.77. ?«r

t»s «aeli »pernit Dominus,

st vlnit illis manna, ut

«clerent: psnsm ««sli cks-

öit eis, pansm ^NAelorum

manäuravit Kom«, ^IIs-

luz».

Opferung. Des Himmels

Thören öffnete der Herr

und lietz für sie zur Speise

Manna regnen, nnd Brod

des Himmels gab er ihnen,

Brod der Engel atz der

Mensch. Alleluja.

Stillgebet. Es reinige uns, o Herr, die Darbringung

der gegenwärtigen Opfergabe und mache uns würdig

heiliger Theilnahme. Durch Issum Christum.

> Knecht, Wärter, Unterhirt, Die Hürde, welche aus Mauern

besteht, die von Steintrümmern gefügt sind, ist nur durch eine Thüre

zugänglich. Alle Einzelzüge des Gleichnisses sind dem Morgenlande

entnommen.



Am Quatember.Mittwoch in der Pstngstwoche, Zg?

d«mmui,io. .loäiiii, 15, Der Geist, der vom Vater

16, 17. Spiritus, yui «,?«,tr« ausgeht, Alleluja, er wird

proosäit, slleluz«: ills ms mich verherrlichen. Alle-

«laritiosKit. ^Ilsluzs, sllsl. luja, Alleluja.

Schluhgebet. Möge unsere Herzen, o Herr, der Hei

lige Geist durch die göttlichen Sacramente neu schaffen,

denn er selbst ist die Vergebung aller Sünden. Durch

Jesum Christum ... in Einigkeit desselben Hl. Geistes.

Am Ouatember-Mittwoch in der Pfingftwoche

Kingang. Ps. S7. O Gott, als du einhergingcst vor

deinem Volke, ihnen den Weg bereitend und unter ihnen

wohnend, Alleluja, da bebte die Erde, und die Himmel träufelten

(den Mannaregen), Alleluja, Alleluja. Ps. Es erhebe sich

Gott, und zerstieben sollen seine Feinde, und fliehen mögen,

die ihn hassen, vor seinem Angesicht. Ehre sei.

Hebet. Unsere Herzen wolle der Tröster, der von dir

ausgeht, o Herr, erleuchten und uns, nach der Verheißung

deines Sohnes, in alle Wahrheit einführen. Der mit dir

lebt ... in Einigkeit desselben Heiligen Geistes , . .

Lesung. <Apg. 2, 14—21.) In jenen Tagen stand Petrus

auf samt den Elfen, erhob seine Stimme und sprach zu

ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu

Jerusalem wohnet, dies sei euch kund und höret auf meine

Worte. Denn nicht, wie ihr meinet, sind jene trunken, —

es ist ja die dritte Stunde des Tages ^ — vielmehr ist es

das, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist: Und

es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht der Herr, da

will ich ausgietzen von meinem Geiste über alles Fleisch, und

eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure

Jünglinge werden Gesichte schauen, und eure Aeltesten werden

Traumgesichte schauen. Und auch aus meine Knechte und auf

meine Mägde ^ will ich in jenen Tagen von meinem Geiste

ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich will Wunder-

zeichen geben am Himmel oben und Zeichen auf der Erde

unten: Blut und Feuer und Rauchqualm. Die Sonne wird

sich in Finsternitz wandeln «nd der Mond in Blut, chcdenn

> Ueber die in die Psingstwoche <ain Mittwoch, Freitag und

Samstag) fallenden Quatemberfasten vgl. S. 07.

2 d. i. » Uhr vormittags, wo die erste Gebetsstunde im Tempel

begann. Bor diesem Morgengebete zu essen, war den Juden verboten.

> fromme Diener und Dienerinnen Gottes.

25*



Zgg Am Quatembcr.Mittwoch in der Pfingstwoche.

der Tag des Herrn kommen wird', der große und glänzendes

Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des Herrn

anruft, wird gerettet werden.

Alleluja. Ps. 32. Durch des Herrn Wort sind die Himmel

gefestigt und durch den Geist seines Mundes all ihre Zier,

Darauf das Maria i„ «xcelsis,

H,»et. Verleihe, wir bitten, allmächtiger und barmherziger

Gott, daß der Heilige Geist bei seiner Ankunft uns durch

seine EinWohnung zu einem würdigen Tempel seiner Herrlich

keit schaffen möge. Durch Jesum Christum ... in Einigkeit

desselben Heiligen Geistes , . .

Bis zum folgenden Samstag wird nach dem Tagesgeiet noch

ein zweites Gebet verrichtet, entweder das gegen die Bersolger der
Kirche oder siir den Papst S. SS.

Lesung. l,Avg. s, 12 -l«.> In jenen Tagen geschahen durch

die Hände der Apostel viele Zeichen und Wunder unter dem

Volke. Und sie waren alle einmüthig in der Halle Solomons".

Von den andern aber wagte es keiner, sich ihnen beizugesellen,

das Volk aber pries sie hoch. Und es nahm immer mehr zu

die Menge der Männer und Frauen, die an den Herrn glaubten,

so daß man die Kranken auf die Straßen hinaustrug und

auf Betten und Tragbahren hinlegte, damit, wenn Petrus

käme, wenigstens fein Schatten einen jeden derselben beschatte

und sie von ihren Krankheiten befreit würden. Es kam aber

auch die Volksmenge der umliegenden Städte nach Jerusalem

und brachte Kranke herzu und von unreinen Geistern Ge

plagte, welche alle geheilt wurden.

Alleluja, Alleluja. (Unter Kniebeugnng.) Komm, Heiliger

Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in

ihnen das Feuer deiner Liebe.

Daraus die Sequenz S, »77,

K»«»gett«m. (Joh. », 4t—6g.> In jener Zeit sprach Jesus

zu den Scharen der Juden: Niemand kann zu mir kommen,

wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehet ^ und

ich werde ihn auferwecken am Masten Tage. Es steht ge

schrieben in den Propheten: Und sie alle werden Lehrlinge

> Was niit der Ausgießung des Heiligen Geistes begonnen hat.
wird am Tage des von schrecklichen Zeichen begleiteten Gerichtes

seinen Abschluß finden. 2 glan>e„d durch die Offenbarung der

Majestttt des Weltenrichters.
-> ein gedeckter Säulengang an der Ostseite des Tempels, im

Vorhose der Heiden, welcher noch von dem salomonischen Tempel
nach dessen Zerstörung iibrig war, < durch den Zug der Gnade,



Am Donnerstag in der Pfingstwoche, ggg

Gottes > sein. Ein jeder, der von dem Vater gehört und ge

lernt' hat, der kommt zu mir. Nicht, daß den Vater jemand

gesehen hat, außer der, welcher von Gott ist', dieser hat den

Vater gesehen '. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an

mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brod
des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüstes

gegessen und find gestorben. Dieses <aber> ist das Brod,

welches vom Himmel hcrabkommt, damit, wer davon issct,

nicht sterbe". Ich bin das lebendige' Brod, der ich vom

Himmel herabgckommen bin. Wer von diesem Brode issct,

der wird leben in Ewigkeit; das Brod aber, welches ich geben

werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.

Opferung wie am zweiten Fastensonntag (mit Allclnja) S. 187.

«tiir«e«et. Nimm an, o Herr, die dargebrackte Gabe und

bewirke gnädig, daß, was wir in den Geheimnissen begehen,

mit heiligen Wirkungen feiern mögen. Durch Jesum Christum,

6omm«ni»n. (Joh, 14,) Den Frieden hinterlasse ich euch,

Alleluja; meinen Frieden gebe ich euch, Alleluja, Allclnja,

Sä>s«ßg,I,t. Beim Empfang der himmlischen Sacramcnte

bitten wir, o Herr, deine Güte, daß wir das, was wir in der

Zeit begehen, in den ewigen Freuden erlangen mögen, D, I, Chr,

Am Donnerstag in der Psingftwochk.

Alles wie am Pftngstsonntag. ausgenommen:

Zweites Gebet: Für die Kirche oder skr de» Papst S. SS,

^«f«»a. tApg. 8, s—»,> In jenen Tagen zog Philippus«

hinab in die Stadt Samaria und predigte ihnen Christum,

Es hörten aber die Scharen einmüthig auf das, was Philippus

sagte, indem sie die Wunderzeichen hörten und sahen, die er

that. Bei vielen nämlich, welche unreine Geister hatten, fuhren

diese mit lautem Geschrei aus; und viele Gichtbrüchige und

Lahme wurden geheilt. Da entstand denn eine große Freude

in zencr Stadt.

(Luc, ». l—«,) In jener Zeit, als Jesus die

zwölf Apostel zusammcnberufen hatte, gab er ihnen Macht

und Gewalt über alle die bösen Geister und die Krankheiten

zu heilen. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu

predigen und die Bresthaftcn gesund zu machen. Und er

sprach zu ihnen: Nehmet nichts mit auf den Weg", weder

> des göttlichen Lehrers, des Gottessohnes, > der Gnade

folgsam geworden ist. ' Sohn Gottes. ' von Swig,

Kit her. ° das vorbildliche Himmelsbrod, ° des Todes

der Seele. ' welches das ewige, wesenhaste Leben i» sich selber hat,

* einer der Diakonen, ' d. i. nichts Vorsorgliches, kein Reise

gepäck, fondern nur das für de» unmittelbaren Gebrauch Nothivendige,



zgg Am Qnatcmber»Freitag in der Pfingstwochc,

Stab' noch Tasche noch Brod noch Geld; auch nicht zwei Röcke

sollt ihr haben. Und in welches Haus ihr kommet, daselbst

bleibet und gehet von dort nicht weg. Und wenn man euch

nicht aufnimmt, so gehet fort aus jener Stadt und schüttelt

auch den Staub von euer« Füßen zum Zeugniß Wider sie. Da

gingen sie aus und durchzogen die Ortschaften, indem sie die

frohe Botschaft verkündigten und überall heilten.

Am Ouatember>Freitag in der Pfingstwochc.

Kingana. <Ps. 7«,) Es werd' erfüllt mein Mund von

deinem Lobe, Alleluja, auf daß ich singen könne, Alleluja:

es frohlocken meine Lippen, wenn ich dir lobsinge, Alleluja,

Alleluja, ^. Auf dich, o Herr, vertraue ich, ich werde nicht

zu Schanden ewiglich ; in deiner Gerechtigkeit befreie mich und

rette mich. Ehre sei.

Hebet. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, deiner

Kirche, daß sie, im Heiligen Geiste versammelt, in keinerlei

Weise durch feindlichen Angriff verwirrt werde. Durch Jcsum

Christum . . .in Einigkeit desselben, . .

Das zweite Gebet sür die Kirche oder sür den Papst S. bü.

Fesung. (Joel 2, ss—27,> So spricht Gott der Herr: Froh,

locket, ihr Söhne Sions, und freuet euch im Herrn, eurem

Gotte, denn er gibt euch einen Lehrer der Gerechtigkeit und

läßt niedersteigen über euch Frühregen und Spätregen, wie

im Anbeginne, Und voll werden die Tennen von Getreide

und überfließen die Keltern von Wein und Oel. Und ihr

esset, ihr esset und werdet satt und lobet den Namen des

Herrn, der Wunderbares an euch gethan, und nicht soll zu

Schanden werden mein Volk in Ewigkeit. Und ihr werdet

erkennen, daß ich in Israels Mitte bin, und ich bin der Herr,

euer Gott, und sonst keiner, und nicht wird zu Schanden werden

mein Volk in Ewigkeit, spricht der Herr, der Allmächtige.

Alleluja, Alleluja. O wie gut und lieblich ist, o Herr,

dein Geist in uns. Alleluja. <Kniebeugung.> V. Komm Hei

liger Geist u. s. w. mit der Sequenz S. 377.

S»a»gett»m. <Luc, 5, 17—2«,z In jener Zeit geschah es,

an einem der Tage, daß Jesus saß und lehrte. Und es saßen

auch Pharisäer und Gcsetzeslehrcr dort, welche aus allen Ort-

> znr Wehr oder zum Zeichen der Herrschast, mit dem sie sich
hätten vertheidigen oder mit welchem sie hätten prangen können.

Die Juden erwarteten einen Messias in sürstlicher Herrlichkeit! dem
entgegen sollten die Apostel den Frieden und die Kraft des Edon>

geliums in Armut und Demuth bringen, und das um so mehr, als

Jesus selbst noch in Knechtsgestalt wandelte und noch nicht in seine
Herrlichkeit eingegangen war.
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schaftcn Galiläas und Judäas und von Jerusalem gekommen

waren: und die Kraft des Herrn war da, um sie ldie Kranken)

zu heilen. Und siehe, es brachten Manner auf einem Bette

einen Menschen, welcher gelähmt war, und sie suchten ihn

hineinzubringen und vor ihn hinzulegen. Da sie aber wegen

der Menge des Volkes nicht fanden, auf welcher Seite sie ihn

hätten hineinbringen können, stiegen sie auf das Dach und

ließen ihn durch die Ziegel hinab, zusamt dem Bette, mitten

hinein vor Jesus hin. Da er ihren Glauben sah, sprach er:

Mensch, deine Sünden werden dir vergeben. Und es begannen

die Schriftgelehrten und Pharisäer bei sich zu denken und

zu sagen: Wer ist dieser, der da Gotteslästerungen redet? Wer

kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Da aber Jesus

ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen:

Was denket ihr in euern Herzen? Was ist leichter zu sagen:

Deine Sünden werden dir vergeben, oder zu sagen: Stehe auf

und wandle? Damit ihr aber wisset, daß der Menschcnsohn

Gewalt hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu

dem Gelähmten: Ich sage dir, stehe auf, nimm dem Bett

und gehe in dein Haus, Und sogleich stand er vor ihnen auf,

nahm das Bett, auf welchem er gelegen war, und ging in

sein Haus, Gott lobpreisend. Und Staunen ergriff alle, und

sie lobpriesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und spra

chen: Wir haben Wunderbares heute gesehen. Credo,

Kxsernng. (Ps, l«,> Lobe, meine Seele, den Herrn, Ich

will den Herrn in meinem Leben preisen; lobsingen meinem

Gott, so lang ich sein werde, Alleluja,

StilkgeSet. Die Opfergaben, o Herr, welche wir vor deinen

Augen dargebracht haben, möge zenes göttliche Feuer ver

zehren, welches die Herzen der Jünger deines Sohnes Jesus

Christus durch den Heiligen Geist entflammt hat. Durch

deuselben Jesum Christum, unsern Herrn.

gommnnl«». lJ°h. 14>) Ich werde euch nicht als Waisen

zurücklassen. Ich werde wieder zu euch kommen, Alleluja,

und euer Herz wird sich freuen, Alleluja.

Schc»ßge»et. Wir haben, o Herr, die Gaben des heiligen

Geheimnisses empfangen und bitten in Demuth, daß, was du

zu deinem Andenken uns zu thun geboten hast, zur Stütze

unserer Schwachheit gereichen möge. Der du lebst.

Am Ouatcmbcr Samstag in der Pfingftwoche.

Eingang wie am 26. Mai,

Hebet. Wir bitten dich, o Herr, gieße gnädiglich unsern

Herzen den Heiligen Geist ein, durch dessen Weisheit wir gc
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schaffen sind und durch dessen Vorsehung wir geleitet werden.

Durch Jesum Christum ... in Einigkeit desselben.

Lesung <Joel 2 . 28—32): So spricht Sott der Herr: Ich will

ausgießen n. s, w, S. 387.

Alleluja. r< <Joh. 6.) Der Geist ist's, dcr lebendig macht,

das Fleisch aber nützet nichts.

Laßt uns beten. Wir bitten, o Herr, daß mit jenem Feuer

uns der Heilige Geist entzünden möge, welches unser Herr Jesus

Christus auf die Erde gesandt und gewaltig entbrannt haben

wollte. Der mit dir lebt und regiert m Einigkeit desselben . , .

L«s««g. (Levit. 23, »—2I,> In jenen Tagen redete der

Herr zu Moses und sprach : Rede zu den Söhnen Israels und

sage ihnen: Wenn ihr in das Land gekommen sein werdet,

das ich euch geben werde, und ihr die Saat erntet, so bringt

Garben von Behren als Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester ;

und er soll die Garbe erheben vor dem Herrn am Tage nach

dem Sabbat nnd sie heiligen, daß sie für euch wohlgefällig

sei. Ferner werdet ihr vom Tage nach dem Sabbat, an wel

chem ihr die Erstlingsgarbe dargebracht habt, sieben volle

Wochen zählen bis zum andern Tage nach Ablauf der sieben

ten Woche, das ist fünfzig Tage; und so sollet ihr als neues

Opfer darbringen von allen euern Wohnungen zwei Erstlings-

brode > von zwei Zehnteln gesäuerten Weizenmehles, welche

ihr backen werdet als Erstlinge für den Herrn, Und ihr sollet

diesen Tag hochfestlich und hochheilig nennen; kein knechtliches

Werk sollet ihr an demselben thun. Das sei eine ewige Satzung

für alle Wohnplätze und eure Geschlechter hindurch, spricht

der Herr, der Allmächtige.

Alleluja. l^, (Job. i«,> Sein Geist hat die Himmel geschmückt.

Laßt uns beten, O Gott, der du zum Heilmittel für die

Seelen die Leiber durch frommes Fasten zu züchtigen geboten

hast, verleihe uns gnädiglich, daß wir mit Leib und Seele

dir immer ergeben seien. Durch Jesum Christum,

<xes»ng. (De„t, 2«, I—ll.) In jenen Tagen sprach Moses

zu den Kindern Israels: Höre, Israel, was ich dir heute ge

biete. Wenn du in das Land gekommen bist, welches der

Herr, dein Gott, dir zum Besitze geben wird, und du es

eingenommen hast und darin wohnest: so nimm von allen

deinen Früchten die Erstlinge und lege sie in einen Korb und

gehe an den Ort, welchen der Herr, dein Gott, erwählen Wird,

> Durch die Darbringung der Erfliingsgarbe und des Erstlings-

brodes so« Israel die ganze Jahresernic und das tägliche Brod
Gott Wethe» und zugleich anerkennen, dasz alles dies ein Geschenk

der Barmherzigkeit des Herrn sei.
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daß sein Nanie daselbst angerufen werde; und gehe zu dem

Priester, der es in jenen Tagen ist, und sprich zu ihm: Ich

bekenne heute vor dem Herrn, deinem Gotte, der uns erhört

und unsere Niedrigkeit angesehen hat und unsere Mühe und

Angst, und uns aus Aegypten geführt hat mit starker Sand

und ausgestrecktem Arm, mit großem Schrecken, unter Zeichen

und Wundern und geführt hat an diesen Ort und uns das

Land gegeben, das von Milch und Honig fließt. Dafür nun

bringe ich jetzt dar die Erstlinge der Früchte des Landes, das

der Herr mir gegeben hat. Dann lasse sie vor dem Angesicht

des Herrn, deines Gottes, nachdem du auch angebetet hast

den Herrn, deinen Gott. Auch genieße von allen Gütern,

welche der Herr, dein Gott, dir gibt,

Alleluja, ^, <Avg, 2,> Da die Tage des Pfingstfeftes er.

füllt waren, saßen alle in gleicher Weise beisammen.

Laßt uns beten, Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott,

daß wir durch heilsames Fasten vervollkommnet, uns auch

von allen Sünden enthalten und so deine Gnade leichter cr°

langen mögen. Durch Jesum Christum.

<Fes»»«. (Bevit. 2S, lö.> In jenen Tagen sprach der

Herr zu Moses: Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen:

Wenn ihr in meinen Geboten wandelt und meine Vorschriften

haltet und sie erfüllet, fo will ich euch Regen geben zu seiner

Zeit, und die Erde soll ihr Ertriigniß bringen, und die Bäume

sollen von Früchten voll sein. Das Dreschen der Ernte soll

an die Weinlese reichen und die Weinlese dauern bis zur Aus

saat; und ihr werdet euer Brod mit Sättigung essen und

ohne Furcht m eurem Lande wohnen. Ich will Frieden geben

euer« Grenzen, ihr werdet schlafen, und niemand wird sein,

der euch aufschreckt. Ich will ausrotten die schädlichen Thiere,

und das Schwert soll nicht überschreiten eure Grenzen. Ihr

werdet eure Feinde »erfolgen, und sie werden vor euch hin°

stürzen. Fünf von euch werden hundert Fremde verfolgen

und hundert von euch zehntausend: fallen werden eure Feinde

vor euerm Angesichte, Ich werde auf euch schauen und euch

wachsen lassen ; ihr werdet euch mehren, und ich werde meinen

Bund mit euch befestigen. Ganz Altes laus den Vorjahren)

werdet ihr zu essen haben, sogar Altes hinwegschasfen, wenn

das Neue dazu kommt. Ich werde mein Zelt in eurer Mitte

aufschlagen, und nicht verstoßen wird euch mein Herz. Ich

werde unter euch wandeln und euer Gott sein, und ihr werdet

mein Volk sein, spricht der Herr, der Allmächtige.

Alleluja <Kniebeug.>, Komm, Heiliger Geist, erfülle dieHerzcn

deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe,
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Laßt uns beten, Verleihe, allmächtiger Gott, von den

irdischen Speisen so uns zu enthalten, daß wir auch mit den

andringenden Sünden Fasten üben. Durch Jesu« Christum.

Lesung aus dem Propheten Daniel (ohne Hymnus) S. 78.

Alleluja, ^. Gepriesen seist du, Herr, du Gott unserer Väter,

und hochgelobt in Ewigkeit, «lor!» in «xoslsis. Gebet S, 74.

Das zweite Gebet für die Kirche oder sür den Papst S. 53.

Svtftek. <Röm, s. 1—S.> Brüder! Gerechtfertigt aus dem

Glauben, lasset uns Frieden haben mit Gott" durch unsern

Herrn Jesum Christum, durch welchen wir auch den Zutritt

haben mittels des Glaubens m diese Gnade °, in welcher wir

stehen und uns rühmen der Hoffnung auf die Herrlichkeit

der Kinder Gottes. Nicht allein aber dies, sondern wir

rühmen ° uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, daß

Trübsal Geduld wirkt, die Geduld aber Bewährung, die Be

währung aber Hoffnung, Die Hoffnung aber macht nicht zu

Schanden'; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere

Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden.

Tractos. Ps. Iis. Lobt den Herrn all ihr Nationen,

lobet ihn, ihr Völker alle. Denn fest steht sein Erbarmen

über uns, und des Herrn Treue währt in Ewigkeit.

Sequenz S. S77, ohne Alleluja am Schlüsse, Evangelium wie

S. 20g. Credo. Opfcrnng wie S, 184, mit Alleluja.

Kti<rg«»tt. Damit dir unsere Fasten, o Herr, genehm seien,

so verleihe uns, wir bitten dich, daß wir durch die Gabe dieses

Geheimnisses dir ein gereinigtes Herz darbringen. D, I, Chr.

Eomnntnion. <Joh. ».) Der Windhauch weht, wo er will,

und seine Stimme hörest du, Alleluja, Alleluja; aber du

weißt nicht, von Wannen er kommt oder wohin er geht,

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

SHrnß«e»et. Mögen deine heiligen Geheimnisse, o Herr,

uns himmlische Wärme verleihen, auf daß wir uns zugleich

an ihrer Feier und an ihrer Wirkung erfreuen. D. ^. Chr.

Mit dieser Messe schließt die österliche Zeit.

Z>ie Zeit von Afinglken bis Advent.

Nach dem Pfingstfest und seiner Octav beginnt ein neuer

Abschnitt des Kirchenjahres. Die erste Hälfte desselben, von

Advent bis Pfingsten, enthält eine Reihenfolge der großen

> Erste Frucht des „Gerechtsertigtseins". d. i, der Erlösung, ist

Aushebuttg des feindlichen Verhältnisses zwischen Gott und den
Menschen. Frieden. - der Rechtfertigung.

> mit freudiger Begeisterung. Die Hvffnnng künstiger Herrlich.

Kit ist zugleich Triumph über die Leiden des Erdenlcbens,

' tauscht nicht den , der sie hegt. Denn volle Bürgschaft für
diese untrügliche Hoffnung gibt uns die Liebe Gottes zu üus.
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Erlösungsthaten und Heilsgeheimnisse; sie führt das Leben

und Leiden des Erlösers, und was er für das Heil der Men

schen gethan, an unserem Auge vorüber. Von der Sendung

des Heiligen Geistes an, wo die Kirche ihr Stiftungsfest feierte,

beginnt auch ihr Amt, den Menschen die Lehre Jesu zu pre

digen, ihnen die Gnade des Heiligen Geistes zuzuwenden und

sie zur Heiligkeit zu führen. Diese ihre Aufgabe zeigt sich

besonders in der zweiten Hälfte des Kirchenjahres, in der Zeit

von Pfingsten bis Advent, wo sie in den Evangelien die Lehre

und das Beispiel Jesu vorführt s„der Heilige Geist wird euch

an alles erinnern, was ich euch gesagt habe"), einzelne Glau

benssätze entwickelt, auf Tugenden hinweist, damit wir in der

Erkenntnis; und Liebe Jesu Christi wachsen, damit das Werk

der Erlösung und Heiligung in uns verwirklicht werde, damit

wir die Früchte der Erlösung und die Gnaden des Heiligen

Geistes für die himmlischen Scheunen einernten. Die Ver

einigung Christi mit seiner Kirche, — deren fruchtbringendes

Dasein, — die Pilgerschaft der Kinder Gottes nach dem himm

lischen Vaterlande, — die Hinführung der einzelnen Seelen

zu Christus durch den Heiligen Geist, der ihnen seine beson

dern Gnaden mittheilt, damit »Christus in ihnen gestaltet

werde", — das dem Leben Christi ahnliche Leben, das sie

empfangen, unter Leitung des Heiligen Geistes weiter fort

entwickelt, vorzüglich durch das Brod des Lebens, — die Feste

der Heiligen, welche uns dazu als Vorbilder und Fürbltter

dienen und welche leuchtenden Gestirnen gleich unfern Lebens

pfad erhellen: alles das kommt vorzugsweise in dieser Zeit

zum Ausdruck und zur Darstellung, Diese Zeit sinnbildct

auch die Weltgeschichte von den Aposteln an bis zum Abschluß

aller Zeiten durch das Weltgericht.

Die zweite Hälfte des Kirchenjahres, von Pfingsten bis Advent,

in welcher nicht mehr die Geheimnisse Christi, fondern vorzugs

weise der Heiligen gefeiert werden, zählt etwas mehr oder weniger

als sechs Monate; sie kann bis auf 2» Wochen steigen oder

auf 23 zurückgehen, je nachdem Ostern früher oder später fällt

lfrühestens auf den 22. März, spätestens auf den 2S. AprM,

Die Kirche hat für die Zeit nach Pfingsten die grüne

Farbe gewählt, die Farbe der Hoffnung — auf das Wieder

kommen ihres Bräutigams Jesu Christi und den großen

Triumph am Ende der Weltzeit. Die treuen Kinder der

Kirche mögen die Zeit nach Pfingsten benutzen zur Erstarkung

in den Tugenden und zum Fortschritt im geistlichen Leben, und

insbesondere zur Betrachtung und Verwirklichung der in den

sonntäglichen Episteln und Evangelien enthaltenen Lehren.
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Das Fest der allcrhciligften Dreifaltigkeit (erster

Sonntag nach Pfingsten)

Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gvtt! erbarme dich

unser!" (Litanei.)

„Alsbald, nachdem wir die Ankunft des Heiligen Geistes

gefeint, lobpreisen wir die Herrlichkeit der allerheiligsten Drei

faltigkeit . , . , denn alsbald nach der Herabkunft dieses gött

lichen Geistes begannen die Predigt und der Glaube an die

Gottheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes'

lAbt Rupert von Deutz im 12, Jahrhundert). — Treu dem

Befehle des Herrn gingen die Apostel bald nach Ausgießung

des Heiligen Geistes in alle Welt, um alle Völker zu lehren

und sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen

Geistes zu taufen. Passend schließt sich daher die Feier, welche

dem dreieinigen Gott gewidmet ist, unmittelbar an das Psingst-

fest an.

Der Herr hat uns allmählich von Licht zu Licht, von Ge-

heimniß zu Geheimniß geführt, bis wir hinreichend erleuchtet

waren, um die Einheit in der Dreifaltigkeit und die Drei

faltigkeit in der Einheit zu erkennen und anzubeten. Die

Lehre von Gottes Dreieinigkeit ist der höchste Gegenstand des

Glaubens, Schlußstein und Krone aller geoffcnbarten Wahr

heit, die Grundlehre des Christenthums, und den Glauben

an den dreieinigen Gott hat die Kirche stets nicht bloß mit

Worten bekannt, sonder» auch in dem ganzen äußern Gottes

dienste ausgeprägt. Auf den Namen des drcieinigen Gottes

werden wir getauft, in der Taufe hat die hochheilige Drei

faltigkeit ihre göttlichen Züge unfern Seelen eingedrückt, die

nach ihrem Bilde erschaffen sind; wir sind vom Vater an

Kindes Statt angenommen, Brüder und Miterben des Sohnes,

innerlich bewohnt und bewegt vom Heiligen Geiste? durch den

dreieinigen Gott, den Grund- und Urquell aller Gnade, werden

uns die Gnaden der übrigen Sacramente ertheilt, an den

Pforten des Grabes, in der Stunde unseres Todes wird der

Priester beten: Ziehe hin, christliche Seele, im Namen des

Vaters, der dich erschaffen, im Namen des Sohnes, der dich

> Wer zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit vor oder nach
dem Feste oder auch zu jeder lieliebigen Zeit des Jahres eine drei»

oder neuntägige Andacht (mit srcigewiihlten Gebeten) hält, gewinnt
l) einen Ablasz von 7 Jahren nnd 7 Ouadragenen fkr jeden Tag

dieser Andacht, 2) einen vollkommene» Ablaß nach Bollendung der

selben, wenn er beichtet, commnnicirt «nd in einer Kirche nach der

Meinung des Papstes betet, (Pins IX, 8, Augnst 1847.)
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im Namen des Heiligen Geistes, der dich geheiligt hat.

Ebenso wird das Andenken an dies erhabene Geheimniß in

der Kirche immerdar erneuert. Der Eingang jeder heiligen

Messe schließt mit den Worten: «Ehre sei dem Vater und

dem Sohne und dem Heiligen Geiste" ; alle Gebete der Kirche

werden geschlossen unter Anrufung des Vaters durch den Sohn

mit dem Heiligen Geiste, und jede Bezeichnung mit dem hei

ligen Kreuzeszeichen ist ein Bekenntniß der heiligsten Drei

faltigkeit. Ueberdies hat die Kirche zu ihrer Verehrung noch

ein besonderes Fest, das heutige, angeordnet. Es wird nicht

mit der hohen Feierlichkeit begangen wie andere große Feste,

weil der Gegenstand, das Geheimniß der heiligsten Dreifaltig

keit, zu erhaben und zu unergründlich ist, und weil wir eine

ganze Ewigkeit hindurch die heiligste Dreifaltigkeit feiern

werden. So beten wir denn in lebendigem Glauben Gott

an in seiner unaussprechlichen Einheit und seiner ewigen Drei-

Persönlichkeit; lieben wir den Vater, von dem wir an Kindes

Statt angenommen worden, den Sohn, dessen Bruder und Mit

erben, den Heiligen Geist, dessen Tempel wir sind. — Die

Farbe ist heute die weiße, um die Einheit und Reinheit der

göttlichen Natur anzudeuten.

Der Eingang bezeichnet die heiligste Dreifaltigkeit als die

Quelle aller Barmherzigkeit, die den Menschen erwiesen wurde.

Introitn«. ?ob. «. 12.

lZsneöi«ta sit Simctä ?rivi-

t»s, »tque iniZivis» unitss :

«ovtitebiinur si, c^ui» teoit

vokisoui» misorieorciism

siiam. ?s. 8. Oomioe Oomi-

nus noster : «.usin »6mirs-

i»I« est vom«» tuuin in Ulli-

vsrs» tsrr». ölvri» ?atri.

<)r»ti«. Omnipotens,

semviteriis Osus, qui <is-

6isti tamulis tuis, in «ov-

tsssions vsrae tiüei »eter-

n»s 1'rinitutis gloriäin

aAvosesrs, ot in votenti»

mazeststis »c>«r»rs units-

tsm: c^uaesumus ut e^us-

6em liösi tirmitste »v

Gebcnedeit sei

die heilige Dreifaltigkeit und

unzertheilte Einigkeit; laßt

uns sie preisen, weil sie an

uns ihre Barmherzigkeit ge-

than. Psalm. Herr, unser

Herr, wie wunderbar ist auf

dem ganzen Erdenrund dein

Name! Ehre sei.

Gebet. Allmächtiger, ewi

ger Gott, welcher du deinen

Dienern verliehen hast, im

Bekenntniß des wahren

Glaubens die Herrlichkeit

der ewigen Dreifaltigkeit zu

erkennen und in der Macht

der Majestät die Einheit an

zubeten, wir bitten, daß wir
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«mvibns Semper munis,-

inur säversis, ?er Do-

minuin nostrum ^esuni

Lnristuin,

durch ebendesselben Glau-

bens Festigkeit stets vor al

len Widerwärtigkeiten be

schirmt werden. D. I. Chr.

Gedächtnis! des ersten Sonntags nach Pfingsten:

Dens, in te sverantiuin

tortituä«, scisst« propitius

invoeätiooibus nostris: et

k^uiä sine te vikil potest

inortalis innrniitus, vr«e-

st», »uxilium gratias tuse,

ut in sxsecsuenclis lnsvtls-

tis tuis et voluntäte tibi

et sotione plsossnins, ?er

Ooininuni vostruin ^ssurn

l^Kristum.

O Gott, du Stärke derer,

die auf dich hoffen , zeige

dich gnädig unserem Flehen :

und weil ohne dich die sterb

liche Schwachheit nichts ver

mag, so gewahre dm Bei

stand deiner Gnade, damit

wir in Erfüllung deiner Ge

bote im Willen sowohl als

im Werke (d. i. in Gesin

nung und That) dir gefal

len. Durch Jesum Christ.

Die Epistel sagt uns- Nur göttliche Weisheit konnte er

sinnen, nur göttliche Liebe wollen, nur göttliche Allmacht

ausführen, was zu unserer Erlösung nothwendig war. Sie

erinnert uns an die Unbegreiflichkeit des erhabenen Geheim

nisses der heiligsten Dreieinigkeit. Wenn schon die Ijathschlüsse

Gottes unerforschlich sind, wieviel mehr seine innerste Natur

und Wesenheit. Wir können nur in tiefster Ehrfurcht den

Dreieinen anbeten, bis unfer Glauben dereinst in Schauen

übergehen wird,

I^eoti« Lni»t«I»« desti

?suli ^vostoli ag liom«,-

rws. «. 11.

0 »Itituö« «üvitiäruin

säpientiäe et soisntiss llei :

husin iveumprenensibiliä

sunt z'uäiei», eius, et in-

vestiAkbiles vis,« e^us !

ijuis enim eogvavit sen-

suin Ouinini? ^ut izuis

eonsiiiarius ejus 5uit? ^nt

<iuis prior geäit illi, et

> Selbst dem, was „vergolten wird", dem Lohn fiir die guten

Werke, ging kein Geschenk an Gott voraus) denn diese Werke sind

<R«,n. N. ü».)

O Tiefe des Reichthumes

der Weisheit und Erkennt-

niß Gottes ! Wie unbegreif

lich sind seine Gerichte und

wie unerforschlich seine We

ge! Denn wer hat den Sinn

des Herrn erkannt? Oder

wer ist sein Rathgeber ge

wesen? Oder wer hat ihm

zuerst etwas gegeben, dah es

ihm wieder vergolten werde?'
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rotrikustur ei? (juooiam

ex ipso, et per ipsum, st

in ipso sunt omnia: ivsi

Klori» in ssseul». ^insn,

k!r»cku»Ie. vsn. e, 3. Se-

ne<iictus es, Ooivine, csui

intusris »b^ssos, et seöes

super LKeruoim, 1^, Ken«-

<livtus es, Doinine, in Kr-

mainento eoeli, et lauuä-

bilis in saeoula,, ^IleluM,

«Heins», Ksneclietus es,

Doinine, Dens nstrum no-

strorum, st Isuääbilis in

»»eeiilä, ^Ilsln^s,

Denn von ihm und durch

ihn und in ihm ist alles'.

Ihm sei Ehre und Herr

lichkeit in Ewigkeit, Amen.

Gebenedeit bist du, Herr,

der du schauest die Abgrün

de und thronest auf de» Che

rubim. ^, Gebenedeit bist

du am Himmelszelt und hoch-

preiswürdig in Ewigkeit.

Alleluja, Alleluja. ^. Ge

priesen bist du, Herr, Gott

unserer Väter , und hoch-

preiswürdig in Ewigkeit.

Alleluja.

Das Evangelium erzählt uns, wie Jesus seinen Aposteln

die Pflicht auflegt, mittels der Lehre die Völker zur Erkennt

nis! seines Willens und mittels der Taufe zur Einheit seines

Reiches zu führen ; er überträgt ihnen die Gewalt, von allen

Völkern Gehör und Gehorsam zu fordern, und versichert sie zur

Ausführung dieser Aufgabe seines allmächtigen Beistandes,

s- Lequsntiu, sanoti Lv»n

A«I ii sseunänm Nsttn, o, 28,

In ill« tempore: Oixit

^lesus disoipulis suis: Dktä

sst mini omvis potestns

in ooelo et in terra,, Luntes

srßn llosets «mnss gentss:

»»ptissntes sos in nomine

?»tris, et ?ilii, st Spiritus

8»n«ti : clsventss eos ser>

vsre omni», <fuasoum<zsus

m»n<I«.vi voliis. W evee e^o

vokiseum sum nmnibus

öieous, U8<zue sä eonsum-

mätionem saeeuli. Lreus.

Evangelium. Matth, 28,

I8—2«,1 In jener Zeit sagte

Jesus zu seinen Jüngern:

Mir ist alle Gewalt gegeben

im Himmel und auf Erden,

Darum gehet hin und lehret

alle Völker, und taufet sie

im Namen des Vaters und

des Sohnes nnd des Heili

gen Geistes, und lehret sie

alles halten, was ich euch

befohlen habe: und siehe,

ich bin bei ench alle Tage

bis ans Ende der Welt,

Credo,

selbst, wie die Gnade, freies Geschenk des Herrn. — Wie im Er»
kennen, so ist Gott im Besitzen »»endlich über uns erhaben.

> In diesen letzten Worten ist das Geheimntß der allerheiligsten

Dreifaltigkeit angedeutet.
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Oisertarinm. 1'«big,s«.12,

Veneckietu« sit Dsns l^atsr,

uniFsriitus^ue Vei k'ilins,

Kanotus izuoqus Lviritus:

quiä fsvit nobiscum mi-

Sk>ri««r<liain su»m.

Opferung. Gebmedeit fei

Gott der Vater und Gottes

eingeborner Sohn und auch

der Heilige Geist; denn er

hat an uns seine Barmher

zigkeit geübt.

Stillgebet. Heilige, Herr, unser Gott, durch die An

rufung deines Namens diese Opfergabe, und mache durch

sie uns selbst dir zum ewigen Weihgeschenk. D. I. Chr.

Stillgebet vom Sonntag:

Nimm gnädig an, o Herr, unsere dir geweihten Opfer

gaben und laß sie zu stäter Hilfe uns förderlich sein.

Durch Jesum Christum.

Wir benedeien den Gott

des Himmels, nnd vor al

lem, was da lebt, wollen

wir ihn preisen; denn er

hat an uns seine Barmher

zigkeit geübt.

Im Schlußgebet erflehen wir zwei Dinge : Das Licht des

Glaubens, wodurch unser Verstand Gott erkennt, und die

himmlische Speise, die uns mit ihm vereint.

?n8te»iuuiiini». ?rat,«iät j Schlußgebet. Es fördere

Lommnni«. I'ob. «. 12,

öensäieiinus Osum «oeli,

et ooram «mnibus viven-

tibus onntitebimur si : <iui»

torit nokisoum inissrionr-

sliälN 8U»NI,

nudis k6 sslutem «orporis

st, »uimss, Oomiu« Oeus

n«ster, I»rjus s»«r»msnti

susrsvti« et semvitsrnäs

sanctas Trinitatis «zusösm-

izue ing!vi6uuö unitätis

ronkessi«, 1'er Oominuin,

das Heil unseres Leibes nnd

unserer Seele, Herr, unser

Gott, der Empfang dieses

Sacramcntes und der ewi

gen, heiligen Dreifaltigkeit

und ihrer unzertheilten Ei

nigkeit gläubiges Bekennt-

niß. Durch Jesum Christum.

Schlußgebet vom Sonntag:

Mit so hohen Gnadengeschenken gesättigt, o Herr,

bitten wir, daß wir die heilbringenden Gaben nicht bloß

empfangen, sondern auch von deinem Lobe nimmer ab

lassen. Durch Jesum Christum,

Das letzte Evangelium ist vom ersten Sonntag nach Pfingsten.
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Evangelium. («,,c. g. s«^2.> In jener Zeit sagte

Jesus zu seinen Jüngern: Seid barmherzig, wie auch

euer Bater barmherzig ist. Richtet nicht so werdet

ihr nicht gerichtet werden; verdammet nicht, so werdet

ihr nicht verdammt werden ; vergebet, so wird euch ver

geben werden. Gebet, so wird euch gegeben werden ; ein

gutes, ei» eingedrücktes, gerütteltes, aufgehäuftes Maß

wird mau in cuern Schoß geben; denn mit demselben

Masze, womit ihr messet, wird euch wieder gemessen

werden. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis; : Kann

wohl ein Blinder einen Blinden führen, fallen sie nicht

beide in die Grübe t Der Jünger ist nicht über den

Meister; jeder aber wird vollkommen fein, wenn er wie

sein Meister ist. Warum siehst du den Splitter in deines

Bruders Auge, und den Balken, der in deinem Auge

ist, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem

Bruder sagen: Bruder, laß mich de» Splitter aus deinem

Auge ziehe» , da du selbst den Balken in deinem Auge

nicht siehst? Heuchlers zieh zuvor den Balken aus deinem

eigenen Auge; dann magst du sehen, daß du den Splitter

aus deines Bruders Auge ziehest.

Anbetung und Liebe sei dir, Vater, Sohn und Heiliger

Geist, Ehre fei dir, wie im Anfang, vor allen geschaffenen

Wesen, so auch jetit, da wir das wahre Leben, das in deiner

Anschauung besteht, erwarten, so auch von Ewigkeit zu

Ewigkeit, wenn wir dereinst in deinem unendlichen Schöße

unaussprechlicher Seligkeit uns erfreuen. Ehre sei dem

Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, Wie

es war im Anfang, jetzt und allezeit und zu ewigen Zeiten,

Amen,

> Nicht das Richten des Richters Uber schädliche »ergehe,,, „och

auch das Rügen der Fehler eines andern zu dessen Besserung, sondern

das unbcrnscne, übereilte, lieblose Richten Uber den Mltbrndcr ans

Hochinntl,, Selbstgesalligleit, Bcrachtung, absichtliche Misidcntnng ist

untersagt und »»christlich.
2 Blind sind alle Irrlchrcr. wollen aber als solche znglcich

Führer sein von Blinden, Nicht allein die Urheber, anch die, welche

(blindlings und freiwillig! ihnc» svlgen, gcrathcn ins Verderben.
2 Ein böser und hochmüthigcr Mensch, der andere gut machen

will, kann das. weil er böse Ist, gar nicht rein nnd ernstlich wollen,

wird darum zun, Heuchler,

Meßbuch, 4. »ufl, Lö
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Das heilige Frohnleichnamsfest l8«Ieinntt»8 vorpori«

„Deinem Heiland, deinem Lehrer,

Deinem Hirten «nd Ernährer,

Sion, stimm ein Loblied an!"
<Seq»cnz.>

Gleich im Beginne der zweiten Hälfte des kirchlichen Jahres

stellt uns die Kirche das erhabene Geheimniß des heiligsten

Altarssacramentes vor Augen, damit wir, jetzt mehr durch das

Licht des Heiligen Geistes erleuchtet, dies unaussprechliche Ge-

chenk des Heilandes ersasscn und schätzen, und-in der kommen-

den Periode, wo wir in Glauben und Tugend wachsen sollen,

Nutzen daraus ziehen durch andächtige Beiwohnung der hei

ligen Messe, fruchtreichen Empfang der heiligen Kommunion

und andächtige Besuchung des allerheiligsten Sacramcntes,

Wie Elias in Kraft des Brodes, das ihm ein Engel brachte,

bis auf den Berg Horeb wanderte, so möge das „Brod der

Engel" aus unserer Wanderung zum Himmel unsere Kraft

bilden, „O heiliges Gastmahl, in welchem Christus em

pfangen, das Gedächtniß seines Leidens erneuert, die Seele

mit Gnade erfüllt und das Unterpfand der künftigen Herr

lichkeit gegeben wird!" Wesper,)

Alle Geheimnisse, die wir seither feierten, waren in deni

erhabenen Sacramente enthalten. An Weihnachten erkannten

wir in der heiligen Hostie das neugeborne Gotteskind, zur

Passionszeit das Opferlamm, zur österlichen Zeit den glor

reichen Ueberwinder des Todes, Alle diese herrlichen Ge

heimnisse konnten wir nicht seiern, ohne unsere Zuflucht zum

heiligen Opfer zu nehmen, und das heilige Opfer konnte nicht

dargebracht werden, ohne alle diefe Geheimnisse zu erneuern

und wiederum hervorzubringen.

> Am Frohnleichnamsseste kann man folgende Ablässe gewinnen i
Wer am Tag vorher fastet oder nach Anordnung des Beichtvaters

a» Stelle der Fasten ein anderes frommes Werk verrichtet <z, B, die
Altare schmücken Hilst u, s, w,>, gewinnt 2V« Tage Ablaß ; lOOTage

sür die Beiwohnnng der ersten Vesper, der Matutin, der Messe oder

der zweiten Vesper j 200 Tage, wenn man die heilige Eommnnion
empfängt! I«0 Tage für Beiwohnung der Prim, Terz, Sert, Ron

oder Comvlct; 200 Tage für die Theilnahme an der Procesfion am

Festtage oder einem Tage der Octav, In der Octav: 200 Tage für
die Beiwohnung der Vesper, Matutin oder Messe! 8« Tage sür jede

der übrigen Tagzeiteu. — Papst Pius IX, verlieh am IS, Sept. I87S
sür jede Besuchung des allerheiligsten Sacramentcs, wenn man dabei
S Vaternnser, Ave und „Ehre sei" nach der Meinung des Heiligen

Vaters betet, einen Ablaß von »00 Tagen.
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Da die Kirche am Gründonnerstag, wo sie das Andenken

an die Einsetzung des allerheiligsten Sacramentes begeht,

wegen der Trauer über den Tod des Heilandes kein Freuden

fest feiern kann, so hat sie einen geeignetem Tag für ein

solches angeordnet, um ihren Jubel über ein so großes Ge

heimnis; kundzugeben und ihrem in Brodsgcstalt gegenwär

tigen Herrn ein triumphirendes Fest zu bereiten: das heilige

Frohnlcichnamsfcst, d, i. Fest des Leibes des Herrn.

Veranlassung zur Einsetzung des Festes gab eine Erschei

nung der seligen Juliana von Kornelienberg bei Lüttich, welche

auf Befehl des Herrn davon dem Bischöfe Mittheilung machte

der das Fest 124« in seiner Diöcese einsührte, Papst Urban IV.'

früher Archidiakon in Liittich, ordnete es 12S4 für die ganze

Kirche an, und der hl, Thomas von Aquin wurde beauftragt,

das Officium und die Messe dafür zu verfassen.

Was schon der königliche Prophet vorhergesagt hatte: „Ein

Gedächtniß seiner Wunder stiftete er, der gnädige und barm

herzige Herr: Speise gab er denen, die ihn fürchten", ging

in vollster Weise in Erfüllung durch die Einsetzung der hei

ligen Eucharistie, welche als Opfer sin der heiligen Messe)

und als Sacrament (in der heiligen Communion) den Mittel

punkt der christlichen Religion bildet.

Das heutige Fest ist eines der erhabensten und glorreichsten

des ganzen Kirchenjahres, ein Fest der Freude und des Jubels,

der Lobpreisung und des Triumphes, ein frohlockendes Bc-

kenntniß des Glaubens an den in Brodsgestalt verhüllten

König und Gott, ein wahrhaft königliches Fest, Eine be

sondere Auszeichnung dieses Festes bildet die feierliche Pro-

ccssion nach dem Hochamte'

Introitu«. I>s. 80. Li-

Ksvit ec>s ex »6ipo tiu-

menti, »llölu^ä: et cig pe-

tr» inelle Llcturävit e«s,

^Ilelufä, »iloiuzn. I's. ibiö,

üxsultäte Deo , sch'utori

n«stro: z»t>il»tg Den Za-

coli, (Zloriä ?atri.

Eingang. Er speiste sie

mit des Weizens Marke

(im heiligsten Sacramente),

Alleluja; und sättigte sie

mit Honig aus dem Felsen,

Psalm. Jubelt Gott, un

serem Helfer, jauchzt dem

Gotte Jakobs. Ehre fei.

' An jeden, Tage der ffrohnleichnamsocta» wird, wenn lein

Heiligenfest auf denselben trifft, dieselbe Messe grlcse,,, ebenso in den
vielerorts übliche» Engeliimteni an Donnerstagen. — Die Gebete

(Oratio», Secret und Postcominunion> bilden änch die Commemo»
ratio» des allerheiligsten Sacramentes, d. h. sie werden in allen

denjenigen Messen den Tagesorntionen beigefügt, während welchen

das heiligste Sacrament aus dem Altare ausgesetzt ist.
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Ursti«. Osus, c>ni vo I Gebet. O Gott, der du

tu» sul, 8ä«ram«i,t« mi- ! uns unter dem wunderbaren

i-äkili passienis tug,v in«- > Sacrnmente das Gedächtniß

moriain relin^uisti: tridue, deines Leidens hinterlassen

quaesuiiius , it» nos Oer- Haft, verleihe uns, die hoch-

peri» et 8»nAuinis tui sirera heiligen Geheininisse deines

in^steri» vevsi-äri, ut re- Leibes und Blutes also zu

^einptiouis tuso trnetuin verehren, daß wir die Frucht

in iiobis zugitsr sentismus, deiner Erlösung allezeit in

(Zui vivis. ^ uns erfahren. Der du lebst.

Mit den Worten: „Thut dies zu meinem Andenken", gibt

der Herr den Aposteln und ihren Nachfolgern die Gewalt,

das nämliche zu thun, was er gcthan, d, i, Brod in sein

heiliges Fleisch und Wein in sein heiliges Blut zu verwan

deln, d, h. das heilige Meßopfer darzubringen, worin die er

habenste Gewalt des christlichen Pricsterthums enthalten ist.

Mir den Worten: „So oft ihr dieses Brod esset und diesen

Kelch trinket, sollt ihr den Tod des Herrn verkündigen", drückt

der Apostel den Gedanken aus, daß das Opfer am Kreuze und

das Opfer des Altares eines und dasselbe ist. Aus dieser

Lehre von der Erhabenheit und Größe der heiligen Eucharistie

folgt, daß „der Mensch sich selbst Prüfe", che er von diesem

Brode esse: niit Sorgfalt müssen wir unsere Seelen vor dem

Empfang des hochheiligen Sacramentes reinigen, auf welche

Reinheit auch die Fußwaschung der Apostel hindeutet <Evan-

gelium). Diese SelbstprUfung findet durch das heilige Sacra-

ment der Buße statt. Die unbereute oder ungebeichtete Tod

sünde würde die himmlische Nahrung in Gift, den Segen der

Lossprcchung in Fluch verwandeln.

I^evtiu L>>i»t«I»« Kesti

Dauli ^>est, ü<l <_!uriiitlli»s.

t?'r«,trvs: L^zu eiiii»

evpi » Domino, <z»,»t et

tl'ittluli voll!», <>uu»i«iu De-

minus ^esu», iu qun novte

ti'ääeliatur, !l«eei>it rmnem,

et zzrutius uz?e»s tregit, et

«tixit: ^««ipite, et inau

piftcl. (1 Kor. II. A—M,>

Brüder! Ich habe vom

Herrn empfangen, was ich

euch auch überliefert habe,

daß der Herr Jesus in der

Nacht, in welcher er verra-

thcn wurde, das Brod uahin

und dankte, es brach und

sprach: Nehmet hin und es-

lluonte : Kuo est eorpus ^ sei, das ist mein Leib , der

ineuiu , ciuoä piu vubis I für euch hingegeben wird;

ti-aäetur : Kov tuoitv in ^ dieses thut zu meinem An
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ineam oommemorationem.

Kimiliter st «slieem, post-

o^usm «oensvit, äioens:

Hi« «alix novum test»-

msntum est in ine« ssn-

Anivs ; K«« tsoits, quoties-

eumc^us «ibetis, in inssin

««mmemorationsm. (juo-

tiss«um<z>os eoim mnnou-

«»bitis pänem Kuno , st

välioein bibetis : mortem

Oomini »nnuntisbitis , 6o-

neo venist. Itaque <zui-

«uivc^lls m»näue»vsrit p»>

nein nun« , vel Iiiberit

osliosm Oomini inöiAns,

rsus erit oorporis et sg,n-

guivis Doinivi. ?roket »u-

tem seipsum Koin« : et sie

g« psne illo sg»t, et ös

c»Ii«e biost. (jui enini

m»n<Zu«st et oibit inäiFve,

zu<ii«ium sibi mangucst st

bikit: von öiMäioans «or-

pus Oomini.

Ursülläle. ?s. 144, 0vuli

«mvium in ts spsrsvt, Do-

mins : et tu ä»s illis esesin

in tempore opportun«. 1^.

^peris tu mannm tusm-

et implsg omns snim»1

Kensöiotione. ^Ilsluzs, s,IIe-

IuM. k^. ^«snn, «. 6. Lsro

rne«, vers est oibus, st

ssnguis meus vers est po-

tus: qui msniluest me»m

o»rnsm, st mbit meum

«»nAuioem, in me msnet,

st eg« in so.

denken! Desgleichen nahm

er nach dem Nachtmahle

auch den Kelch und sprach:

Dieser Kelch ist der neue

Bund in meinem Blute ;

thut dieses, so oft ihr trinket,

zu meinem Andenken ! Denn

so oft ihr dieses Brod esset

und diesen Kelch trinket,

sollet ihr dm Tod des Herrn

verkünden, bis er kommt.

Wer nun unwürdig dieses

Brod ißt oder den Kelch des

Herrn trinkt, der ist schuldig

des Leibes und Blutes des

Herrn ; der Mensch aber

prüfe sich selbst, und so esse

er von diesem Brode und

trinke aus diesem Kelche.

Denn wer unwürdig ißt und

trinkt, der ißt und trinkt

sich das Gericht, indem er

den Leib des Herrn nicht

unterscheidet.

Aller Augen warten auf

dich, o Herr, und du gibst

ihnen Speise zur rechten

Zeit. ^. Du öffnest deine

Hand und erfüllest alles,

was da lebt, mit deinem

Segen. Alleluja, Alleluja.

^ Mein Fleisch ist wahr

haft eine Speise, und mein

Blut ist wahrhaft ein Trank;

wer mein Fleisch ißt und

mein Blut trinkt, der bleibt

in mir nnd ich in ihm.
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Die Sequenz ist eine berühmte Dichtung des englischen

Lehrers, des hl. Thomas von Aquin, Das Geheimniß der

heiligen Eucharistie wird darin in seiner ganzen Vollständig

keit und einfachen Majestät dargelegt.

Sequenz. Deinem Hei

land, deinem Lehrer, * Dei

nem Hirten und Ernährer,

* Sion, stimm ein Loblied

an. * Preis' nach Kräften

8«guenti». I,«,u<Ig, Lion

Lslvstorem, Isuös, äuosm

et västorsm, in dz^mnis st

osutieis. tjoantum pvtes,

tsntum ao<te: c^uiu, ms^jor

omni iäucks, nee Isuciure

sutkois.

I^auckis tksinä specialis,

panis vivus et Vitalis Ko-

llis proponitur. (juem in

saoras mens«, ooense, tur-

bae tratrum üooä'evas 6a>

tum non ambigitur.

8it laus plsns, sit so-

vor», sit ^uonnga, sit äs-

eora mentis ^jukilatiu. Dies

enim solsmuis agitur, in

c^na mevsas prima reeo-

litur Ku^us iustitotio.

In Im« mens» novi Re-

gis, novum I'aseKä novse

legis, l?Kaso vetus tsrmi-

»st. Vetustatem novitas,

umbram kuZat veritas, no-

etem lux sliminst.

<^uo6 in ooena OKristus

gessit, faoisnäum Ko« ex-

pressit in sui msmoriam.

lloeti saoris institutis, p»-

vsm, vinum in salntis von-

sscramus Kostiam,

seine Würde , * Da kein

Lobspruch, keine Zierde *

Seiner Größe gleichen kann.

— Dieses Brod sollst du er

heben, * Welches lebt und

gibt das Leben, * Das man

heut' den Christen zeigt;*

Dieses Brod, das einst im

Saale * Christus selbst beim

Abendmahle * Seinen Jün

gern dargereicht. — Laut

soll unser Lob erschallen *

Und das Herz in Freude

wallen, * Denn der Tag hat

sich genaht, * Da der Herr

zum Tisch der Gnaden *

Uns zum erstenmal geladen

* Und dies Brod geopfert

hat. — Statt des unvoll-

kvmmnen alten, * Statt des

Osterlamms erhalten * Wir

ein neues Sacrament, * Und

der Wahrheit muß das Zei

chen * Und die Nacht dem

Lichte weichen, * Nacht und

Schatten hat ein End'. —

Was von Jesu dort gesche

hen, * Sollen wir, wie er, be

gehen, * Dankbar feiernd sei

nen Tod. * Uns zum Heile,
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OoAinä gatur LKristi»-

»is, ^uock in esrnsm trsnsit

psnis, st vinuin in ssn-

Auinem. (jnoll non «spis,

<^uo<i non viäss, »nimos«,

tirmst öckss, prsstsr rerurn

or6in«in.

!>!u« äivsrsis speoisbus,

signis tsvtum, et non re-

lius, lstsut rss eximise,

(!»ro eilius, sangui» votus:

msnst tsmsn (.?Nri«tu» to-

tus sub utrs>zus svseis,

^ suinonts non «onoi-

sus, non «onfrsotus, non

»Zivisus, intsAer sooipitur,

Lumit unus, sumunt mill« ^

Hiisntuin isti, tsntum ills :

nsv sumptus «onsumitur,

Lumunt boni , sumunt

msli: sorts tsrnen ins«-

c>u»Ii, vit»e, vsl interitus.

Äors «st inslis, vitä bo-

nis: vi6s psris suinptio-

nis, «,uäin sib äispar exitus,

?r»«to ävinum Laorä-

msnt«, n« vsoillss, seä

insinento, tsntum sss« sub

krsgmsnt«, c^uäntnm toto

tsgitur. I^ullä rsi üt svis-

snrä : siAni tsntum At kr»-

«turs: «zu» ne« stätus, veo

ststuia »ignuti niiouitur.

ihm zur Ehre, * Weihen wir,

nach heil'ger Lehre, * Hier

zum Opfer Wein und Brod.

—Doch, wie uns der Glaube

lehret, * Wird das Brod in

Fleisch verkehret, * Und in

Christi Blut der Wein. *

Was dabei das Aug' nicht

stehet, * Dem Verstände selbst

entfliehet, * Sieht der feste

Glaube ein. — Unter bei

derlei Gestalten, * Zeichen,

die das Wesen halten, * Gro

ße Ding' verborgen sind : *

Blnt wird Trank und Fleisch

wird Speise, * Da sich doch

in beider Weise * Christus

ungetheilt beftnd't. — Wer

zu diesem Gastmahl eilet,

* Ninimt ihn ganz und un-

getheilet, * Ungebrochen, un

versehrt. * Einer kommt und

tausend kommen , * Doch

hat keiner mehr genommen,

* Und der Herr bleibt un-

verzehrt. — Gute kommen,

Böse kommen, * Alle haben

ihn genommen, * Die zum

Leben, die zum Tod. * Bösen

wird er Tod und Hölle, *

Guten ihres Lebens Quelle,

* So verschieden wirkt dies

Brod. — Wird die Hostie

auch gespalten , * Zweifle

nicht an Gottes Walten, *

Daß die Theile das ent

halten, * Was das ganze

Brod enthält. * Niemals

kann das Wesen weichen, *
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Leos panis ^nge-

I o r u m , fsetus oiKus vis-

torum : vsrs vsnis Worum,

non mittsngus vänidus,

I« kiZuris prassignä-

tur, ouin Issäo immo-

Istur: ^.Zous ?ss«Iis,e gs-

putatur: gstur msnns, vs-

tribus.

Long psstor, vsnis

vors, ^esu nostri missrers:

tu »os ziasss, mos tuers:

tu n«s «ouä tso viösrs in

tsrra viventium. ?u, c^ui

eunots, sois st vslss, <zui

nos pssois Ki« mortalss:

tuos ibi eommensslss, «o-

Kereäes st soöalss ks«

ssu«t«rum «iviuin. ^men,

^Ilslu^j».

Nur gebrochen wird das

Zeichen, * Sach' nnd Wesen

find die gleichen; * Beide

bleiben nnentftellt.— Chri

sten, seht die Engel-

speise, * Brod der Pilger

auf der Reise, * Wahres

Brod dem Kinderkreise; *

Nicht den Hunden wirf es

hin. * Schon in Isaaks

Opfertode, * In des

Osterlamms Gebote, * In

der Väter Mannabrode *

Wies auf es ein tiefer Sinn,

— Guter Hirte, nähr

uns Arme; * Jesus, un

ser dich erbarme ; * Schirme

uns mit starkem Arme, *

Gib uns Freude, fern vom

Harme, * Dort im Land

der Lebenden. * Der von

! Macht und Licht umflossen.

* Weidet uns, dem Staub entsprossen: * Laß uns einst

als Mitgenossen * Deines Erbes unverschlossen ' Sehn

das Land der Heiligen! Amen, Alleluja.

Im Evangelium berichtet der Liebesjimger Johannes die

Verheißung des Geheimnisses der Liebe durch dm Heiland selber,

f Ss^usntia sanvti LviM' ! Evangelium. <Joh. », s«

SSSIIIUIUM ^oannem, ! bis 59.1 In jener Zeit sprach

Jesus zu den Scharen der

Juden: Mein Fleisch ist

wahrhaftig eine Speise, und

mein Blut ist wahrhaftig

ein Trank. Wer mein Fleisch

ißt und mein Blut trinkt,

der bleibt in mir und ich

in ihm. Gleichwie mich der

lebendige Vater gesandt hat

und ich durch den Vater

o. 6.

In ill« tempore: Oixit

.Issus turlzis ^uclssorum :

Lars ms» vsrs sst eidus,

et sknAuis msns vsrs sst

patus. (juim»mlueatme»m

carnsm , st dibit meum

sanguinein, in ins manet,

et sz?« in ill«. Liout misit

ms vivens ?»ter, et egu
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viva prsvter ?»trsm: et

<1«i manäueät ine, st ivss

vivet nronter ms. Rio

sst v»n!s, izui 6s eoslo

üssssnöit, I^«n sicut in»»-

<tu«g,verunt pätres vsstri

inanns et mortui sunt. Hui

msnclu«»t Kuno nsnem, vi-

vst in ästernum. Ore<I«,

Offertorinm. I>evit. «.

21. Lsoergotss Oomini in-

«ensum et vsnes olksrunt

De«: st iöso sänsti srunt

Oeo suo, et neu nolluent

nomsn ejus. ^Ilölu^'ä.

lebe': so wird auch der,

welcher mich ißt, durch mich

leben. Dies ist das Brod,

welches vom Himmel herab-

gekommen ist, nicht wie das

Manna, das eure Väter ge

gessen haben und gestorben

find. Wer dieses Brod ißt,

wird ewig lebend Credo,

Opferung. Die Priester

des Herrn bringen Gott

Rauchwerk und Brod dar,

und darum sollen sie heilig

sein ihrem Gott und nicht ent

weihen seinen Namen, Allel.

Im Stillgebet erfleht die Kirche die Einheit und den

Frieden, welche eine besondere Gnade des wunderbaren Sacra-

mentes sind. Wie das Brod gebildet ist aus zahlreichen

Körnern und der Wein aus vielen Traubenbeeren, so sollen

die Christen „Ein Leib, Ein Brod" sein, da sie an diesem

Brode theilnehmen.

8««r«t». L««is8iäe tuss,

Hiiäesumu8 Oomins, units,-

tis st vseig vropitius clons,

«oneeäs: <zu»s sub «bist!»

niunsribus mvstivs äesi-

Znäntur. ?er Dominum

riostrum ^ssum LKristum,

Stillgebet. Gewähre gnä-

diglich, o Herr, deiner Kirche

das Geschenk der Einheit und

des Friedens, welche durch

die dargebrachten Opferspen

den geheimnißvoll angedeutet

find. Durch Jes. Christum.

Die Präfation von der Geburt des Herrn, S. 39, zeigt

uns den innigen Zusammenhang zwischen der Geburt des

Herrn in Bethlehem, dem „Hause des Arodes", und seiner

Geburt in der heiligen Messe, wo ebenfalls das wahre Brod

vom Himmel herabtommt. Während aber in Bethlehem nur

seine Gottheit verhüllt war, ist im heiligsten Sacrament auch

feine Menschheit unter der Brodsgestalt verhüllt.

(!«i»muni». I. Oor. «II.

(juotiesoumhus msn<iu«s-

Kitis psnem Kuno, etoslieem

So oft ihr dieses Brod

esset und diesen Kelch trin

ket, sollet ihr den Tod des

> alles vom Vater empfange. 2 n,M er dnrch die Ver»

einigling mit Christo theilnimmt an seinem göttlichen Leben,
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bibetis, mortem Ilomini

»miuntisbitis, ltons« vsoist i

itaque <^ui«um<zus msucku-

«sverib psnsm Kune, vsl bi-

bsrit «älioem Oomini in-

äigiis, r«us erit oorpsris st

ss,»suiiii« l^omini, ^Ilel.

Zum Schlüsse der heiligen Handlung erfleht die Kirche

sür die Ewigkeit die unverhüllte Vereinigung mit dem gött

lichen Heilande, deren Unterpfand und Vorbild die Theil-

nähme an der wirklichen Wesenheit des heiligen Leibes und

Blutes ist.

Herrn verkünden , bis er

kommt ; wer also unwürdig

dieses Brod ißt oder den

Kelch des Herrn trinkt, der

ist schuldig des Leibes und

Blutes des Herrn. Alleluja.

Schlusigebet. Laß uns,

o Herr, von dem ewigen

Genüsse deiner Gottheit ge

sattigt werden, welchen der

zeitliche Empfang deines

kostbaren Leibes und Blu

tes vorbildet. Der du lebst

und regierst.

I>««te»i»innui». nos,

«,u»e8umus Lomins, 6ivivi-

tätig t»»e senipit«rna trui-

tiorie renleri: c^uam prstiosi

Corporis «t Läiiguinis tui

tempnralis r>er«sptin nrae-

tigurilt. ljui vivi« st re-

Nach dem Amte folgt die feierliche

Froli»lnchiiamspr«ccsjio»

Krfttr ^«kgesang : ?»ng« Iwguk, f. am Gründonnerstag S, 271.

Zietm erft«» /lltar. Evangelium, s, Mariä Geburt, «. Sept.

Nun folgen — in den Diöcesen verschieden — mehrere Versikel

und Omttonen, daraus der Segen, uud so jedesmal an deu vier Altären.

Zweiter elokiesong ».

S»«ri« 3uism,iiis juuot» siut , Lasset am heiligen Fest heut'

gäu^i», ' Lt sx pr»se«r<tiis l uns fröhlich sein, " Laßt uns

»unsut pr»s«uni«, ; ' Lsosciant

vstera,, i,«v» siut onmi«,, '

Noctis rsvolitur Los»^ na-

vissim», " l^aä Obristus «rs-

> wie sie in Deutschland und Oesterreich üblich ist, nämlich mit

vier Altären, an denen die Ansänge der vier Evangelien gesungen
werden und der Segen gegeben wird — ans dem heiligen Sacrament

schöpft die Kirche die Kraft, das Evangelium überallhin, nach den

vier Weltgegenden auszubreiten und in den Herzen wirksam zu

mache». ' von, hl. Thomas von Aqnin.

aus Herzensgrund Jubelge

sänge weichn! ' Altes sei ab-

gethan, alles soll sich ernenn,

' Herzen, Worte und Werke all.

Dankbar begehen wir heute

das Abendmahl, ' Da, wie den
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<ütur, »griuin «t "

vsdisss tratriblls, juxt«, Isgi>

tiniit " ?ris«is inllulta «»tri-

bns.

?«»t Ägnllin tvz>i«uin, «x-

pltttis «null», " Corpus L«-

minioiiin itatuin <Zis«ipulls, "

3i« toturn omuibu«, quoct

t«tuin singulis, ' üjus t»ts-

Osüit trägilibu» «orvoris

ksrciulllin, " llscllt st tiisti-

du» s«,uKuiiiis p««nlmr>, '

Vässulrnu, ' Uini es sx so

didit«.

Li« sa«riüeir>in i»tu6 in-

stituit, ' iliiMS «ttivillni ««in-

mitti vulllit ' Sülls prssbv-

turis, c^uibu» si« «ougruit, '

Koinioum, ' Ost pänis uusll-

«>i» nßuris tsrininum. ' O rss

mirsbills! ms,nclu«»t Ooini-

»u,r> ' ?au«sr, ssrvus, «t

Kamill«.

trin» Ositas, unäc^us

p«»«iums, " Li v«s tu Visits,,

sivllt ts ««liiiill«: ' i?sr tuas

ssmitas (Zu« i>«s, hu« tsixti-

mu», ' ^.ci luesm, <i«am in-

Vätern einst Gott im Gesetz

befahl, ' Christus, das Ost«,

lamm, theilte der Brüder Zahl

' Und brach das ungesäuerte

Brod.

Als das vorbildliche Lamm

nun genossen war, ' Gab sei

nen Leib der Herr selbst seinen

Jüngern dar. ' Allen gab er sich

ganz, ganz gab er jedem sich, "

Also glauben wir festiglich.

ZurSpeise gab er denLeib den

Gebrechlichen, " Gab auch zum

Tranke sein Blut den Geäng

stigten, ' Sprechend - Den Kelch,

den ich reiche, den heiligen, '

Nehmet und trinket all daraus.

So setzt' er jenes hochheilige

Opser ein, ' Dessen erhabnen

Dienst zu begehn allein ' Den

Priestern er befahl, daß sie

Empfänger sei'n ' Und daß

sie seien Spender auch.

Speise der Engel jetzt Speise

der Menschen ist; ' Vorbild

hat sich erfüllt herrlich in Je

sus Christ. ' O Liebesmunder-

that! Gott, seinen Herrn, ge

nießt " Jetzt der Arme, der

Knecht, der Staub.

Heil'ge Dreieinigkeit, innig

lich bitten wir, " Suche uns

gnädig heim, wie wir heut'

dienen dir. " Führe auf deinem

Pfad treulich uns einst von

hier ' In das Licht, wo du

ewig wohnst. Amen.

Zleim »weit«» Altar.

Initium üvangslli >s«su Der Anfang des Evange-

LKi-iuti Mi I)si, si«ut serip- liums Jesu Christi, des Soh-

t«lu sst in Kai«, ?r«uK«tä i nes Gottes, wie geschrieben steht

Leos c>ß« mitt« ^iigslmn in dem Propheten Jsaias:
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msnin ants laoiem tvnm,

c>ui nraepl^raiiit visin tuäiq

nnt« ts, Vux «Is,m»ntis in

<Is8srt«: 1'aruto viain Do-

mini, rsetu» s^eits ssmit^s

szns, ?nit ^«»nn«8 in dsserto

I»z>ti«»ns , st pr»scii«»ns

b»nti»mum vosnitsntias in

rsmissionsm ps«e»t«rum. Vt

«Ar«clisl>»tur »d snm omni»

Zudnnus rvgi«, st ^sr«8«Iv-

mit»« nnivvrsi, «t b»nti«s,>

blintvr ab illo in ^«rdsni«

tlumin«, enntitsntss n««e»t»

»u». Lt sr»t »ss^nnss vssti-

tus z>ili» eamsli, et Wn»

nsilivs» «ire» Inmbos szus,

«t lovnstas «t msl silvsstrs

«ds>>»t, üt prasdienbut di-

«sns: Vsnit toi'tioi' ms p««t

ms, «uzns non snin dignns

r>r««nmt>«n8 solvsrs osrri-

ginm «ul«s»msnt«rnm «zu»,

Lj?n imntiüuvi v«s äqng,,

III« ver« bantisabit v«8 8ni-

ritn Kanet«,

Siehe, ich sende meinen Engel >

vor deinem Angesichte her, der

deinen Weg vor dir bereiten

wird. Die Stimme eines Ru

fenden in der Wüste: Bereitet

den Weg des Herrn, machet

eben seine Pfade! Johannes

taufte in der Wüste und pre-

digte die Bußtaufe zur Ver

gebung der Sünden'. Und das

ganze Land Judäa und alle

Einwohner Jerusalems gingen

zu ihm hinaus und liehen sich

von ihm taufen im Flusse Jor

dan und bekannten ihre Sün

den. Johannes aber hatte

eine Kleidung von Kamel

haaren und einen ledernen

Gürtel um seine Lenden und

aß Heuschrecken^ und wilden

Honig/, und er predigte und

sprach: Es kommt einer nach

mir, der stärker ist als ich;

ich bin nicht würdig, mich nie

derzubücken, um seine Schuh

riemen aufzulösen. Ich habe

! euch mit Wasser getauft; er

aber wird euch mit dem Heiligen Geiste taufen.

Dritter ^«vgesang/.

Vsi'Kui» Das ew'ge Wort im Him

mel hoch " Ging aus und blieb

beim Vater doch " Und kam

in seiner Sühnungsbahn "

Zum Abend seines Lebens an.

Zum Tod vom eig'ncn

Freunde gar " Verrathen an

der Feinde Schar, ' Gab er

zuvor zum Lebensmahl ' Sich

selber seiner Jünger Zahl.

> Boten, Vorläufer. 2 d. i, als Vorbereitung aus die Taufe
Christi, in welcher die Sünden nachgelassen werden, ^ Eine große

Heuschreckenart ist noch heute im Orient Speise der Armen.

' entweder Säst ans Palmen oder Feigen, oder Honig wilder

Bienen. ^ „gm hl, Thomas von Aquin,

supernuin pro-

dien«,

I>atris linqnens dsx-

terkm,

^d onus suum exien«,

Vsnit u<I vitas vesrwr»in.

In insrtein » diüvipolv

ftui« tru,is»dn8 aemuli«,

1'rin» i» vitas tsrouiu

Hu trudidit (iissivuiis.
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In zwei Gestalteil liebereich

' Gab er sein Fleisch und Blut

zugleich, " Damit er speise

ganz und wahr " Den ganzen

Menschen wunderbar!

In der Geburt uns zuge

sellt, ' Er sich beim Mahl zur

Speise stellt, ' Gibt sich im

Tod zum Lösegeld, ' Wird

unser Lohn in zener Welt.

O gnadenreiches Opferlamm,

' ZumHimmel führt dein Kreu

zesstamm !' Noch drückt uns hier

des Feindes Krieg, ' Gib Hilf',

o Herr, gib Kraft und Sieg !

Dem ein'gen Gott, dreifaltig

groß, " Sei Dank und Ehre

grenzenlos! ' Gib Leben, Herr,

gib Seligkeit ' Im Vaterland,

in Ewigkeit!

ZZeini dritten ANare.

lZuibns sud iiin» speeis

Oarnein ctsctit st 8»ngninein,

17t iruplivis sribstiintise

l'otnin «!K»ret Koiniuein,

8e näseens liedit soeium,

3s lriorien« in pretiurn,

Ls rsgn»ns <l«,t in pr»einium,

O »»Int»ris Nnsti»,

<jn»s eesli p»n<Zis «stiurn,

Lell» prsinunt Kestilis,,

v», roonr, fer »uxiliuin,

I7ni, tiine^ue Oomin«

Sit ssmpitsrn» ^leris,

Rodis itonst in ng,tri». ^inen.

?uit in ciiekns Hsrcxlis,

rs^i» Zn<Z»e»e, s«,«src>«« <i«i-

<t»rn noiüins Anen»ri»s civ

vi«s >bi»; et «xor illiu» <Zs

tillsbus ^»rnn, et »«inen o^ns

Llissbetb, Lr»vt Äntein zvsti

»rnb« »nte Oeuin, ineectsn-

tss in «mnikvs m»nöätis et

znstitieationibns Oeinini sine

qnerslg,, üt nen erat illis

tllin«, s« qnect esset Uli»»-

bstk steril!« , et »mbo pro-

«essissent in kliedus suis.

?«,Ltllin «st ttntern, euin

sg,eercl«tio sungerstur in «r-

clins vioi» suäe ante Osnin,

In den Tagen Herodes',

des Königs von Inda«, war

ein Priester mit Namen Zacha

rias, von der Priesterklcissc

Abia ; sein Weib war eine von

den Töchtern Aarons und hieß

Elisabeth, Beide waren gerecht

vor Gott und wandelten in

allen Geboten und Satzungen

des Herrn tadellos; und sie

hatten kein Kind, denn Elisa

beth war unfruchtbar, und

beide waren in ihren Tagen

schon vorgerückt. Es begab sich

aber, als er nach der Ord

nung seiner Pricsterklassc ' vor

> Die Priester, Nachkommen Aarons, waren seit König David
in ^4 Reihen oder Klassen gethcilt. Jede Klasse ging, wenn die um-

wechselnde Dienstwoche oder Wochenreihe sie traf, nach Jerusalem,
Zacharias gehörte zu der nach ihrem Stammhansit Abias oenanutcn

Klasse. Der hl. Johannes stammte von väterlicher wie mütterlicher
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sssundum vonsnstu>tivem

»»««rciotii, «ort« «xiit, nt

inssnsum nonsrst, ingrsssns

in tsmplnm Domini, Vt «m-

nis multitng« p««nii erst

^ppsrnit »ntsm iiii H,NASlns

Oomini, st»ns » clsxtris s,I-

t»ri» inssnsi. üt I?!>«K»ris«

tnrdktu« v»t viilsn», st timor

irrriit «npsr snm. ^it »ntsm

»<t iiinm ^.ngsln»! Zs« ti-

ms»«, Anelisrig, I qnoni^m

sx»n,lit» s»t <Zepi'S«»ti« tn»i

st nxor tu» WiskKstK Purist

e^ns ^«»nnsmi st vrit ^»u-

ciium tidi «t sxsnltatio, st

mnlti in ng,tivits,to szv«

ritn ß»nvt« rsnlskitur »cikn«

mnltos tilioinm Isr»sl so»-

vertet »6 Dominum Dsnm

iz,gornm, üt ins« pr»s««S«t

nnt« iiinm in sriiritn st vir-

tnts VIi»s, ut «onvsrtkt

«orci» p«,trnm in Ali«« , «t

inursctnlss «cl prng«nti»m

znstnrnm , riarsrs Domino

olsbsm psrk««t»m.

Gott das Priesteramt Vernichs

tete, traf ihn nach der Ge

wohnheit des Vriesterthums

das Los, zn räuchern, und

er ging in den Tempel des

Herrn hinein. Die ganze Menge

des Volkes aber war draußen

und betete zur Zeit des Rciu-

cherns. Da erschien ihm ein

Engel des Herrn, der zur Rech

ten des Rauchaltares stand.

Und Zacharias erschrak, als er

ihn sah, und Furcht übersiel

ihn. Der Engel aber sprach

zu ihm: Fürchte dich nicht,

Zacharias, denn dein Gebet ist

erhört worden', und Elisa

beth, dein Weib, wird einen

Sohn gebären, den sollst du

Johannes heißen. Du wirst

Freude und Wonne haben,

und viele werden sich über

seine Geburt freuen, denn er

wird groß fein vor dem Herrn ;

Wein und starkes Getränke

wird er nicht trinken und in

seiner Mutter Leibe noch mit

dem Heiligen Geiste erfüllt

werden. Er wird viele von den

Kindern Israels zum Herrn,

ihrem Gott, bekehren, Nnd er

wird vorihm hergehenim Geiste

und in der Kraft des Elias, um

die Gesinnungen der Väter aus

die Kinder 2, die Ungläubigen zur Weisheit der Gerechten zu

bringen und dem Herrn ein vollkommenes Volk zu bereiten.

Seile aus dem priesterlichen Adel. Der Rauchaltar stand im „Hei>

ligen", vor den, Vorhang des Allcrheiligsten ; das Volk weilte in
den Vorhdsen, still betend, während der Dauer der Rauchcrung,

welche zweimal täglich, in der Morgendämmerung und am Abende,

stattfand,

> Zacharias betete als Priester um das Heil Israels uud seine

Erlösung,
^ den Glauben der Vorzeit aus seine Zeitgenossen,



Das heilige Frohnleichnamsfest, 41g

Vierter ^»Igesangl.

^«tsrns Lex »Itissiins,

livclemptor «t iirlvlium,

Orii inurs pvivuipt» clstulit

Lummas trinrvpkun, giorisre,

^.svviillis orizvs si<isrum,

<?«II»ta, »vn I>uin«»itu»,

lisrum i>c>test»» omiiinin.

Ovelestiiim, tsrr«»trinm,

Li, inkviornm «uixiita,

?Ie«t»t gvii» zirin subclit^,

Lrsinunt, viilsiitvu ^»gsli

Ver»»in vivvin in«! t»Iiuiu i

?«««»t e»r«, mun<Z»t oar«,

Ilsgiiat I>«ns, vsi lütt-«.

öis ip«« nostruin ß»uclinn>,

Uvixii i'Sgi» qni fs,t>ri«»iri,

Lin« ig i>r«e»nt«s, c^uas-

»uinus,

Ignnses vniriis oinnidus;

L.t tg sui>srn^ ^r»ti»,

Dt «nm repviit« «««peris

<ZI»iei« nuks ^«liivi»,

?«S»»8 repsll»» clsbit»»,

Rs<i6»s cnron»« per<Iit««,

^«»u, tibi »it ^i»ri»,

Oum I'^tr« «t nliiio lZpii'itu,

In «smpitornä »i^«<mi».

Du höchster Herr der Ewig

keit! ' Erlöser deiner Christen

heit! ' Dem die besiegte Todes-

macht ' Den herrlichsten Tri

umph gebracht, — Du söhrst

hinauf zur Sternenpracht, '

Wohin dich rief die Herrscher

macht, ' So dir der Himmel

hat gewährt, " Die nicht ent

stammet dieser Erd', — So daß

der Schöpfung dreifach Reich, '

Der Himmel und die Erd' zu

gleich, " Und was die Hölle in

sich schließt. ' Das Knie dir

beugt, o Jesu Christ, —DieEn

gel ehrfnrchtsschauernd sehn, '

Was Wunder mit der Welt gc-

schehn: " Fleisch hat die Sünd'

und Sühn' vollbracht, ' Und

nun herrscht Fleisch undGottes-

macht. Tu unsre Wonne,

Gottes Sohn, ' In, Himmel

unser cw'ger Lohn, ' Du lenkst

die Welt mit starker Hand, '

Lehr uns verschmäh« der Erde

Tand, ^ Wir flehen, Herr,

zu deiner Huld, ' Verzeih uns

alle Süudenschuld ' Und zieh

zu dir das schwache Herz ' Durch

deine Gnade himmelwärts, —

Und wenn auf lichter Wolke

einst ' Du Plötzlich zum Gericht

erscheinst: ' Dann tilge aller

Sünden Schuld, ' Gib die ver

lorne Gnadcnhuld.^ Preis dir,

Herr Jesus, der im Sieg '

Ganz glorreich in den Himmel

stieg; " Dem Bater und dem

Geist zugleich, ' Für cw'ge Zeit

im Himmelreich, Amen,

> wird vielfach dem heiligen Papste Gregor d. Er, <->- KV4> z„<
geschrieben.



4lß Das heilige Frohnleichnamssest,

Man singt auch zuweilen de» Hymnus i Suluti» Iiura^nnv siUor,

der nach dem »ltern, „och hiinftg gebrauchten Texte folgt; den ueuern

s. nuten in der Anmerkung '

Zvsu no»tra rvctemptio,

^n>ur ut >t,.'»i<Zvriull>,

Ovu« ursätor «nxnum,

lZu»e t« vioit «lomviiti»,

tvrrv» n«»tru vrimiriä,

Oru^slsm i„nrtum Elution«,

Ilt »o» » i»urt« toller««!

?n<>» vaptivos rvliiittsii»,

^ t ,Ivxtr«,m I'utiis rv»ici«us,

IpLs, t« voz;»t piotas,

Nt mirla >i«»tr!t »,iz,urs«,

I>urvv>>cio, ot voti vompute«

I^c,» tu« vultu «ntiv».

^ku U»i« I>„»tl'llIN glVU^iui»,

tZni cs f„tllrus prnvmiuin,

L!t llv»tr» in te glori»

?«r ««ir>iiur Sävvuln,

Zikim vlnlk» ZNar. Joliaimcscvangclinm S. M,

Bei der Riickkehr iu die Kirche singt luau das Iv vvau,, und den

Schluß der Feier bildet der Segen aus dem Hochaltar; s, Anhang,

Die allgemeine Kirchenversammlung von Trient „ermun

tert, ermahnt, bittet und beschwört . . , alle die, welche den

Christcnnamen tragen, einhellig in diesem Zeichen der Ein

heit, in diesem Bande der Liebe, in diesem Bilde der Eintracht

sich zu vereinen. Mögen sie der unaussprechlichen Liebe Jesu

cr>iu^ruiii L^uäium, ' Lis ltutv« vitiw pravmium, ^mv».

O unser Heil, Herr Jesus

Christ, ' Du unsre Lieb' und

Sehnsucht bist, ' Du Schöpfer,

Gott von Ewigkeit ' Und wah

rer Mensch in dieser Zeit. —

Wie zwang dich deine Lieb' und

Huld, ' Auf dich zu nehmen

unsre Schuld, " Zu tragen

Schmach und Todespein, " Um

uns vom Tode zu befrei» ! —

Du drängest durch der Hölle

Thor " Und nahmst die Dei

nen all hervor, " Zogst im

Triumph ins ew'gc Land " Zu

deines Vaters rechter Hand. —

Du, unser Heil, erbarme dich,

" Heil unsre Schäden mildig-

lich; " Hilf uns, dich, Herr,

von Angesicht " Zu fchaun in

deinem sel'gen Licht, — Sei

unsre Freud' in dieser Zeit, "

Du unser Lohn in Ewigkeit ! "

O liebster Herr, in dir allein

' Laß ewig unsre Ehre sein,

Amen,
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Christi, unseres Herrn, gedenken, welcher, sein kostbares Leben

als Preis unseres Heiles hingebend, uns sein Fleisch als Nah

rung gereicht hat; mögen sie mit solcher Beharrlichkeit und

Festigkeit diese Geheimnisse seines Leibes und seines Blutes

glauben und bekennen, mögen sie dieselben hochschätzen und

mit solcher Liebe und Andacht in Ehrfurcht verehren, daß sie

häufig . . . dies erhabene Brod empfangen können. So durch

seine Kraft gestärkt, mögen sie dann die Pilgerschaft dies«

unglücklichen Erde nach dem himmlischen Vaterland «ollenden,

um dort unverhüllt dasselbe Brod der Engel zu genießen,

welches sie hienieden unter dem heiligen Schleier der Gestalten

genährt hat" t«es«, XIN., g« üu«K. «. 3).

Sonntag in der Frohnleichnamsoctav (zweiter nach

Pfingsten).

Intruitll«. ?s, 17. t?»o-

tus «st Dominus protsotor

msus, st «öuxit in« in Isti-

tu<iinsm: sulvum ms kseit,

iznonism voluit ms, ?s,

ibiit. Dilizmn tv Domino

virtns ms»: Dominus tir-

msmsntum meiim, st rsku-

zium meum, et lidsrätvr

ms»», lAoriu, ?ätri.

Ur»tia. Lunoti nominis

tui Domins timorsm vsri-

t«r et amorem kse nos

Klibsis pernstuuin: c>ui»

nunc^usm tus Autieriiätion«

ckvstitiiis, quos in Solidität«

tu»s äileetionis instituis.

?«r Dominum,

«ingang. Es ward der

Herr mein Schirm und führet

mich ins Weite, half mir,

denn er war mir hold.

Psalm. Herzlich lieb' ich

dich, o Herr, du meine

Stärke: der Herr ist meine

Beste, meine Zuflucht, mein

Erretter, Ehre fei.

Gebet. Bewirke in uns,

o Herr, daß wir allezeit

sowohl Ehrfurcht als auch

gleicherweise Liebe gegen dei

nen heiligen Namen haben,

weil du nie mit deiner Lei

tung jene verlassest, die du

in der Festigkeit deiner Liebe

gründest. Durch I. Chr.

Gedächtnis des heiligen Frohnleichnamssestes aus der vorher»

gehende» Festmesse S. 404,

In der Epistel mahnt der Liebesjünger zur Bruderliebe,

welche der Herr in hochbedcutsamcr Weise zugleich mit der

Einsetzung des Sacramcntes der Liebe zum Gesetze gemacht:

»Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr einander liebet, wie

ich euch geliebt habe" iJoh. 1», 34).

Epistel. ,i Joh. », t»—i«.) Gcliebteste ! Berwimdert

euch nicht, wenn euch die Welt haßt. Wir wissen, daß

Meßbuch, «, «,,fl, 27



4IZ Sonntag in der Frohnleichnamsoctav,

Wir vom Tode ins Leben versetzt worden sind, weil wir

die Brüder lieben. Wer nicht liebt, der bleibt im Tode.

Jeder, der seinen Bruder haßt, ist ein Menschenmörder,

und ihr wisset, daß kein Menschenmörder ewiges Leben

in sich bleibend hat Daran haben wir die Liebe Gottes

erkannt, daß er sein Leben für uns dahingab, und auch

wir sollen für die Brüder das Leben txihingebe». Wer

die Güter dieser Welt hat, und doch, wenn er seinen

Bruder nothlciden sieht, sein Herz vor ihm verschließt,

wie bleibt die Liebe Gottes i» ihm? Meine Kindlein,

lasset uns nicht mit Worten und mit der Znnge lieben,

sondern in der That und Wahrheit.

«r»cku»I«. ?s. 119.

Dominum, oum triliuliuer,

«lämävi, st «xäuciivit ms,

l^. Osmine libsr» animam

meam » lädiis ini^uis, «t

», iinSnä clotosä, ^ilsln^s,

aileluzs,. ^. ?s. 7. Vsmins

Osus meus, in te sr>sr»vi:

sslvum ms täo ex omni-

bus psrsscsiisntibus ms, st

libsr» ms. ^Ilelirjs,.

Zum Herrn, da ich be

drängt war, rief ich, und

er erhörte mich. l . O Herr,

befrei von freveln Lippen

und von tückischer Zunge

meine Seele. Alleluja, Alle-

luja. l^, O Herr, mein Gott,

auf dich vertraue ich; hilf

wider alle die Verfolger

mir, und mach mich frei.

Allelnja.

Unter dem großen Abendmahle im Evangelium ist die

ewige Seligkeit und das eucharistische Mahl zu verstehen.

Groß ist dieses Mahl durch die Fülle der Gnaden, die Größe

der göttlichen Wunder, der göttlichen Liebe, die Zahl der Hei

ligen und Seligen und der hienieden Geladenen. „Denke an

das Mahl, das dich erwartet, das Hochzeitsmahl Gottes ! In

welchem Schmucke muß nicht die Seele glänzen, die berufen

ist, die Schwelle dieses Festsaales zu überschreiten!' <St. Joh.

> Die Lieblosigkeit wachst zum Hasse, das Tobte zum Tödtenden.

Auch ohne Süßere That, schon in der Natur des Hasses liegt die

innere Ursache des „Menschenmordes", Das Christeuthum beurtheiit
die Sittlichkeit nicht bloß nach der äußern Erscheinung, sondern viel

mehr nach der inner» Gesinnung: „Gott schaut auss Herz," Wer
durch Haß sreindes Leben mordet dem Willen nach , mordet zugleich

in Wirklichkeit sein eigenes (Gnaden- und ewiges) Leben. Die Liebe

aber raubt kein sremdes Leben, sonder» ahmt dem Herrn nach, der

das eigene gegeben. „Ist diese Liebe nicht mehr in dir, dann bist
du auch nicht mehr Kind des himmlischen Vaters" (St, Augustin).
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Chrysoftomusj Da das allerheiligste Sacrament zum de

sondern Zwecke hat, die Christen unter sich und mit dem gött

lichen Haupte zu vereinigen, und da es das mächtigste Band

ist, durch welches der mystische Leib Christi, d. i. die Christen

heit, zusammengefügt wird, und wodurch er täglich sein Wachs

thum erhält, so sind Nächstenliebe, Friede und Eintracht eine

vorzügliche Vorbereitung zu den heiligen Geheimnissen (vgl,

Matth. 5, 23. 24).

Evangelium. <L„c. 14, 16—24,) In jener Zeit sagte

Jesus zu den Pharisäern dieses Gleichnis;: Ein Mensch

bereitete ein großes Abendmahl und lud viele ein. Und

er sandte seinen Knecht' zur Stunde des Mahles, den

Geladenen zu sagen, daß sie kämen, weil schon alles be

reit wäre. Es fingen aber alle an, sich zu entschuldigen.

Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Meierhof ge

kaust und muß hingehen, ihn zu sehen; ich bitte dich,

halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach:

Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und gehe nun, sie

zu versuchen; ich bitte dich, halte mich für entschuldigt.

Und ein anderer sprach : Ich habe ein Weib genommen,

und darum kann ich nicht kommen Und der Knecht

kam zurück und berichtete dieses seinem Herrn. Da ward

der Hausvater zornig und sprach zu seinem Knechte:

Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der

Stadt und führe die Armen, Schwachen, Blinden und

Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach: Herr, es

ist geschehen, wie du befohlen hast, und noch ist Platz

da. Und der Herr sprach zu dem Knechte: Geh hinaus

auf die Landstraßen nnd an die Zäune und nöthige sie,

hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Ich sage

euch aber, daß keiner von den Männern, die geladen

waren, mein Abendmahl verkosten soll. Credo.

Offr, l„i im,,. ?s. 6. Do- 1 Opferung. Wende dich,

min« oonvsrtsrs , et eripe j 0 Herr , mir zu, und rette

> die Prediger der Hetlswahrheit,

2 Irdischer Besitz lMeierhofl, sinnliches Trachten nnd Arbeiten
(Ochsengespann) und volle Hingabe an die Welt (Neuvermahltsein)

hindern, weil im Uebermosz Herrichend, die hohe Berufung und werden

zur sündhafte» Zurückweisung der Gnade. Wie oft sollen Khuliche
Grunde zur Entschuldigung für die Versaumung des Empfanges der

heiligen Sakramente herhalten!

27*



420 Dritter Sonntag nach Pfingsten,

»nimsm mesm : salvum ms

K,« prspter missrioorcliäm

tnam.

meine Seele; hilf mir doch

um deiner Barmherzigkeit

willen !

Stillgebet. Die Opferung, Herr, die deinem Namen

soll geweiht werden, läutere uns und bewirke von Tag

zu Tag den Wandel himmlischen Lebens. D. I. Chr.

(!«mnnniio. ?s. 12. Lau-

tado Osminu, hui bona tri-

buit midi: et ps»II»m no-

mini Osmini altissimi.

Ich will dem Herrn lob

singen, der mir Gutes that,

nnd des Allerhöchsten Na

men preisen.

Schlusjgcbct. Nach Empfang der heiligen Gaben

bitten wir, o Herr, daß mit der öftern Feier des Ge

heimnisses anch die Wirkung für unser Heil zunehme.

Durch Jesum Christum'.

Dritter Sonntag nach Pfingstens

Introitn«. ?s. 24. Ks-

spiee in ms, et Miserere

msi, I)«m!ne: <zm«ni»m uui-

eu» et nsuvsr sum SA« : vi<I«

Iiumilitätem mssm, st lä-

l>»rein menm: et «ümitt«

omni» peeeats mea,, Usus

meus. l^s. iliill. ^6 ts, Do-

mins, levavi »nimsmmesm :

Leus meus, in te «onLö«,

nnn erukssoam. lZIari»

tri.

Oratio. ?rotoet«r in ts

spersntium Dsus, sins cfuo

niliil est valilium, nikil

snnvtum : multiplieg, super

n«s miserieoröism tuam ;

Eingang. O schnn auf

mich, erbarm dich meiner,

Herr; denn ich bin so ein

sam und so arm! Sieh

meine Niedrigkeit und meine

Mühsal, und vergib mir

meine Sünden alle, o mein

Gott! Psalm. Zu dir, o

Herr, erheb' ich meine Seele;

mein Gott, auf dich vertraue

ich, ich werde nicht zu Schan

den werden. Ehre fei.

Gebet. Du Beschirmer

derer, die auf dich hoffen, o

Gott, ohne den nichts Kraft,

nichts Heiligkeit besitzt, mehre

über uns dein Erbarmen,

< Am Freitag nach der Frohnleichnamsoctav : Fest des heiligsten

Herzens Jesu, s, unter den Heiligensesten am Ende des Monats Mai.

' Wenn an den nachstehenden Sonntagen Heiligenfeste gefeiert

werden, so nimmt man vom Sonntag nur die Gebete (nach denen

des Festes) und das Evangelium (als' letztes, statt des Johannes,
evangeliums). Das aus de» dritten Sonntag nach Pfingsten fallende
Fest des reinsten Herzens Mariii s, im Proprium der Heiligen.



Dritter Sonntag nach Pfingsten, 4JI

ut t« re«wr«, t« ckuoo, si« damit wir unter deiner Lei-

tr»nss»mus per Kons tsm- tnng u. Führung so durch die

porklia, ut »on »mittsmus zeitlicheil Güter hindurch-

»etsrn». ?sr Dominum. gehen , daß wir die ewigen

nicht verlieren. D. I. Chr.

Das zweite Gebet um die Fürbitte der Heiligen S, l«I, das

dritte nach Auswahl, s. unter den verschiedene» Gebeten nach den

Votivmessen.

Epistel. (i Petr. s. s—Ii.) Geliebteste! Demüthiget euch

unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe

zur Zeit der Heimsuchung Alle eure Sorge werfet

auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und

wachet; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher

wie ein brüllender Löwe und suchet, wen er verschlinge ;

ihm widerstehet standhaft im Glauben, und wisset, daß

eure Brüder, wo sie auch auf der Welt sein mögen,

dasselbe zu leiden haben. Gott, der Urheber aller Gnaden

aber, der uns durch Jesum Christum berufen hat zu

seiner ewigen Herrlichkeit, wird uns, die wir eine kurze

Zeit leiden, immer mehr vervollkommnen, stärken und

befestigen. Ihm sei die Ehre und Herrschaft immer und

ewig. Amen.

tlr»ckll»I«. ?s. 54. ^»«ts

eo^itstum tuum in Do-

min«: «t ips« ts «nutrist.

l^. Dum «ismsrsm Do

mivum, sx»u6ivit vooem

inesm sl> Kis, gui sppro-

pinqnsut miki. ^IIsiuz's,

»Ilsluzs,. ^. ?s. 7. Oeus

Huclox zustus, lortis st ps-

tisns, vumguiil irssoitur

per sinAulos öios? ^Ilslu^g,.

Wirf deine Gedanken auf

den Herrn, und er wird dich

nähren, l^. Als zu dem

Herrn ich rief, erhört' er

meine Stimme gegen die,

so nah niir treten, Ällelujo,

Allcluja, ^. Psalm. Gott

ist ein gerechter Richter,

stark und doch langmüthig,

zürnt er Wohl alle Tage

(ewig)? Alleluja.

Evangelium. (Luc. 15, 1—10.) In jener Zeit nahten

sich Jesu Zöllner und Sünder, um ihn zn hören. Da

murrten die Pharisäer und Schriftgelehrten und sprachen :

Dieser nimmt sich der Sünder an und iszt mit ihnen.

Er aber sagte zu ihnen dieses Gleichnisz und sprach:

des Gerichtes.



422 Dritter Sonntag noch Pfingsten,

Wer von euch, der hundert Schafe hat und eines davon

verliert , läßt nicht die ucummdneunzig in der Wüste

und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? Und

hat er es gefunden, so legt er es mit Freuden auf seine

Schultern, und wenn er nach Hause kommt, so ruft er

seine Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu

ihnen: Freuet euch mit mir, denn ich habe mein Schaf

gefunden, das verloren war. Ich sage euch: Ebenso

wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder,

der Buße thut, mehr als über neunundneunzig Gerechte,

welche der Buße nicht bedürfen, Oder welches Weib,

die zehn Groschen hat, zündet nicht, wenn sie einen

Groschen verliert, ein Licht an und kehrt das Haus aus

und sucht genau nach, bis sie denselben findet? Und

wenn sie denselben gefunden hat, ruft sie ihre Freun

dinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht : Freuet

euch mit mir, denn ich habe den Groschen gefunden, den

ich verloren hatte. Ebenso, sage ich euch, wird Freude

bei den Engeln Gottes sein über einen einzigen Sünder,

welcher Buße thut. Credo.

Wer ist der Hirte in unserem Gleichnisse', ruft der hl. Am

brosius, wenn nicht Christus, der dich und die Sünden auf

sich genommen? Er hat die Engel und Erzengel, die Herr

schaften und Möchte, die Throne und die unzählige Herde

auf dem Berge gelassen, um den verirrten Schafen nachzu

eilen. — Die zehn Drachmen, welche das Weib besitzt, erklärt

der hl. Gregor sinnig von den neun Chören der Engel und

der Menschheit, welche Eigenthum der göttlichen Weisheit,

d. i, des Sohnes Gottes, sind, der die eine verlorene mit Sorg

falt sucht. Die Frau bedeutet die Kirche. Die Sünder sind

dargestellt unter dem Bilde eines vernunftlosen Thieres und

eines geringwerthigen Groschens.

össertormm. ?s. 9. 8ps-

reut in te «mnss, «ui no-

vsrunt uomen tuum, Do-

Mino: <iu«ni»m non öerulin-

izuis «.ussrontes t« : psällits

Domino, <zui Ilsbität in

Opferung. Es mögen

auf dich baun, die deinen

Namen kennen, Herr; denn

du Verlässeft die nicht, so

dich suchen: lobfinget dem

Herrn, der auf Sion thront,

> im Evangelium,



Vierter Sonntag nach Pfingsten. 4Zg

Lion : ljuvuisin non est, od- ! denn er vergaß nicht das

litus «r.itivnum pauporum, j Geschrei der Armen.

Stillgebet. Schau hernieder, o Herr, auf die Gaben

deiner flehenden Kirche und gewähre, daß sie zum Heile

der Gläubigen mit beständiger Heiligung empfangen

werden mögen. Durch Jefum Christum.

Lommilinn. I^u«, 16. Dio« Ich sage euch, bei den

vodis: Akuöium est ^n- Engeln Gottes ist Freude

gslis Dei super uno peees- über einen einzigen Sünder,

tore posnitontiam »Aente, der Buße thut.

Schlußgebet. Deine heiligen Geheimnisse, o Herr,

welche wir empfangen haben, mögen uns beleben, und

nachdem sie uns entsühnt, für die ewige Erbarmung vor

bereiten. Durch Jesum Christum.

Vierter Sinntag nach Pfingsten.

Eingang. Der Herr ist

mein Licht nnd mein Heil,

wen soll ich fürchten? Der

Herr der Schiriner meines

Lebens, vor wem zittern?

Die mich bedrängen, meine

Feinde, sie werden kraftlos,

stürzen hin. Psalm, Er

steht auch wider mich ein

Heereslager, es fürchtet nicht

mein Herz. Ehre sei.

Gebet. Verleihe uns, o

Gott, daß sowohl der Lauf

der Welt nach deiner An

ordnung sich in Frieden für

uns lenke, als auch deine

Kirche ungestörter Andacht

sich erfreue. Durch I. Chr.

Brüder! Ich halte dafür,

Introitu«. ?s. 26. Do-

minus illumivatio me», et

sslus mss, quem tirnebo?

Dominus ästsnsor vitae

rneas, » quo tröpiääb«?

(jui tridulant ms inimisi

inei, ipsi intirmsti sunt,

st vesigsrunt, ?s. ib, 8i

oonsistsnt scivsrsum ms

o»stra: nun timsbit c«r

meum. 6Iori» ?stri,

Ursti«. D» nobis, «uss-

sumus , Domins : ut et

inuo<Zi eursus pseiüoe no-

Iiis tu« oröins öiriKätur,

st Kodes!» tus trsnqnill»

clevotione Isvtstur, ?er

Dominum.

Epistel. (Röm, 8, IS—2Z.)

daß die Leiden dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit

der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden

wird. Denn das Harren des Geschöpfes ist ein Harren
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auf die Offenbarung der Kinder Gottes Denn das

Geschöpf ist der Eitelkeit 2 unterworfen, nicht freiwillig,

sondern um dessen willen, der es unterworfen hat, auf

Hoffnung hin 2, weil auch selbst das Geschöpf von der

Dienstbarkeit der Berderbtheit befreit wird zur Freiheit

der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen,

daß alle Geschöpfe seufzen und in den Geburtswehen

liegen immer noch Und nicht allein sie, sondern auch

wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes besitzen, ja

wir selbst seufzen in uns und warten auf die Kindschaft

Gottes und auf die Erlösung unseres Leibes ° in Christo

Jesu, unserem Herrn.

«r»äu»I«. ?s. 78. ?io-

pitins est«, Domino, ps»

«ätis Qostris, rie c^uunii« öi-

osnt gentes : Ilbi est Dens

eorum? l^. ^Huva, nos,

Dens ssiutaris noster, et

provter Iionorem Hominis

tui, Oomine, liber» nos. ^1-

lelnj», »Heins». ^. ?s. 9,

Dens, qui seäes suoer ttiro-

num, st juctioss asMitatom,

est» rstuzium zmuvorum

in tribuistions. ^Ileluzs,

„Nicht Zufall war es, daß der Herr das Schiff des Petrus

wählte; seine ewige Weisheit gab damit die Vorandeutung,

> aus den jüngsten Tag, nach dem die Schöpfung, welche jetzt
in die Sünde mttvcrschlungeu war und Schauplatz der Sünde und

des Todes ist, verklärt werden soll; dann, wenn die Kinder Gottes

„offenbar werden" aus ihrer Verborgenheit, d. i, verklärt werden,

wird ein „neuer Himmel und eine neue Erde" entstehe»,
2 Nichtigkeit, Berderbtheit, in ihrem durch die Sünde verküm

merten Znstand, Der Fluch, die Strafe der Süude, traf nicht nur

de» Menschen, sondern auch die ihm unterworfene Schöpfung,
' d. Gott laszt die Natur mit dem Meuscheu mitduldeu und

mitbüßen, in erbarmender Absicht, um sie mit ihm auch wieder zu
erhöhen. Schmerz, Todespein, Tod in allen Formen und Stufen

liegt nicht in der ursprünglichen Bestimmung der Schöpfung.

' Die Schöpfung sollte ein höheres, vollendeteres Leben gleich,

sam aus sich gebären, ausgestalten, nach de» vom Schöpscr in sie
gelegten Entwicklungsketmen, ° vom Bann des Todes.

Kel gnädig, Herr, ob

unserer Sünden , daß man

nicht bei den Heiden sage:

Wo ist ihr Gott? ^. Hilf

uns, Gott, unser Heil, und

um der Ehre deines Na

mens willen, Herr, befreie

uns. Alleluja, Alleluja.

l^. Der du auf dem Throne

sitzest als gerechter Richter,

sei der Armen Zuflucht in

der Roth. Alleluja.
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daß der Sitz, von welchem aus sie durch alle Zeit die Welt

lehren werde, das Schifflein, der Sitz Petri sei. Nur aus dem

Schiffe des Petrus — aus der Kirche — lehrt Christus und

Wird er lehren immer und unfehlbar" (St. Bernhard). Si

mon Petrus leitet das Schiff als Steuermann und verfügt

ür die andern über Zeit und Art der Arbeit. Sein Gehör-

am, sein Vertrauen bestimmt die Gefährten zu neuem Beginn

derselben auf Jesu Wort hin,

Evangelium. <L„c. 5, 1—n.> In jener Zeit, als sich

das Boll zu Jesus hindrängte, um das Wort Gottes

zu hören und er am See von Genesareth stand, sah er

zwei Schiffe am Ufer des Sees stehen ; die Fischer waren

ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da trat er in das

eine der Schiffe, welches dem Simon gehörte, und bat

ihn, von dem Lande etwas abzufahren. Und er setzte

sich und lehrte das Volk aus dem Schiffe. Als er aber

zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahr

hinaus in die Tiefe und werfet eure Netze zum Fange

aus. Da antwortete Simon und sprach zu ihm : Meister,

wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts ge

fangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen.

Als sie dies gethan hatten, singen sie eine große Menge

Fische, so daß ihr Netz zerriß >. Und sie winkten ihren

Genossen, die im andern Schiffe waren, daß sie kommen

und ihnen helfen möchten. Und sie kamen und füllten

beide Schifflein, so daß sie beinahe versunken wären.

Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesu zu Füßen und

sprach : Herr, geh weg von mir, denn ich bin ei» sünd

hafter Mensch ! Denn Erstaunen hatte ihn ergrissen und

alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie

gemacht hatten; desgleichen auch den Jacobus und Jo

hannes, die Söhne des Zebedäus, welche Simons Ge

nossen waren. Und Jesus sprach zu Simon : Fürchte dich

nicht; von nun an wirst du Menschen fangend Und sie

führten ihre Schisse ans Land, verließen alles und folgten

ihm nach. Credo.

> zu bersten begann. 2 So sammelten in der That die

Apostel, indem sie das Netz der apostolischen Seelengewinnung in die

Weite und in die Tiefe des Welt» und Völkerlebens auswarfen, die

Nationen in der Einen, sichtbaren Kirche.
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Uff«rt«rwm. ?s. 12. II-

lumins «oulos msos, lls

uno.u»m obilormism in

morts: ns c^uänclo Zioät

inimisus meus: ?rsevklui

sävsrsus sum.

Opferung. Gib meinen

Augen Licht, daß nicht in

Todesschlaf ich sinke, daß

nicht mein Feind noch

sag': „Ich Hab' ihn über

wältigt."

Stillgebet. Laß dich versöhnen, wir bitten, o Herr,

durch Annahme unserer Opfergaben, und beuge zu dir

in Gnaden unfern wenngleich widerspänftigen Willen,

Durch Issum Christum.

Der Herr ist meine Beste,

meine Zuflucht, mein Er

retter, mein Gott, mein

Helfer !

Ovinmmii«. ?s. 17, Do-

minus ürinämsntum msum,

«t i'ekuFiuin msum, «t libs-

r»t«r insus, Dens msus,

äch'utor insus.

Schluszgebet. Wir bitten, o Herr, dafz der Empfang

der Geheimnisse uns läutere und durch dein Gnaden

geschenk uns schirme. Durch Jesum Christum.

Fünfter Sonntag nach Pfingsten.

Intruitus. ?s. 26. Lx-

auäi, Oumins, vaosmmssm,

<^u» olsmavi sä ts: äch'ntsr

insus sstu, ns äsrslin^uäs

ms, nsi^us ässviviss ms,

Dens sälutaris msus, ?s, ib,

Ovininus illuminstio mes,

st s«,1us mes: izusm tims-

b«? öloriä ?atri.

vrätiu. vsus, «.ui Si-

liZsntibus ts Kons iovi-

sibiliä vrg,sparasti: inkunZs

suräibus nssti-is tui äinuris

ätlestum, ut t« in omnidus

st super omni» <ZiÜAentss,

promissiovss tuas, c>uss

«nins össiäsrium supersnt,

oons«(zuämur. ?vr Oomi-

num nostrum.

Eingang. Erhöre meine

Stimme, Herr, mit der ich

zu dir rufe! Sei mir ein

Helfer und verlaß mich

nicht; verschmäh mich nicht,

o mein Gott, mein Heiland !

P s. Der Herr ist mein Licht

und mein Heil, vor wem soll

ich mich fürchten ? Ehre fei.

Gebet. O Gott, der du

jenen, die dich lieben, un

sichtbare Güter bereitet Haft,

gieße ein in unsere Herzen

die Inbrunst deiner Liebe,

daß wir, dich in allem und

über alles liebend, deiner

Verheißungen, die alles Be

gehren übersteigen, theilhaf-

tig werden mögen, D, I. Ehr,
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(l Petr, s. 8—i5.> Geliebteste ! Seid alle ein°

müthig im Gebete, mitleidig, brüderlich, barmherzig,

bescheiden, demüthig; vergeltet nicht Böses mit Bösem,

nicht Schmähworte mit Schmähworten; im Gegentheile:

segnet einander, weil ihr dazu berufen seid, Segen zu

erben. Denn wer das Leben lieb haben und gute Tage

sehen will, der bewahre seine Zunge vom Bösen, und

feine Lippen, daß sie nichts Trügerisches reden. Er wende

sich vom Bosen und thue Gutes; er suche Frieden und

jage ihm nach ; denn die Augen des Herrn sehen auf die

Gerechten, und feine Ohren merken auf ihr Gebet ! aber

das Angesicht des Herrn ist wider die, welche Böses

thun. Und wer kann euch schaden, wenn ihr dem Guten

nachtrnchtet ? ' Wenn ihr aber etwas leidet um der

Gerechtigkeit willen, Heil euch! Ihre Schrecknisse fürchtet

nicht, und beunruhigt euch nicht: haltet nur den Herrn

Christum heilig in euern Herzen.

Kr»Sn»Ie. ?s. 83. ?r«-

t«vt«r nostsr, uspios, Osus :

st, rsspioo super servos

tu«», l^. Oomms, Ileus

virtntuin, sx»u6i preoss

servorum tuorum. ^Ile-

lu^, «Ileluza. ^. ?s. 2«.

O unser Schirmcr, Gott,

sieh her und schau auf

deine Knechte! ^, Herr,

Gott der Heerscharen, er

hör die Bitten deiner

Knechte. Alleluja , Alle,

luja. ^. Psalm. In dei-

Ooinius , in virtute tu» ner Kraft , o Herr , freut

I»et»bitur rex , st super sich der König , ob deines

sslutsrs tuum sxsultäbit ! Heils frohlockt er überaus,

veoeroentsr. ^Ileluzs. ! Alleluja.

Evangelium. Matth, s. 20—24.) In jener Zeit sagte

Jesus zu seinen Jüngern : Wenn eure Gerechtigkeit nicht

vollkommener fein wird als die der Schriftgelehrten und

Pharisäer so werdet ihr nicht in das Himmelreich ein

gehen. Ihr habt gehört , daß zu den Alten ' gesagt

> Wer sich nicht selber Schaden thut, dem kann niemand schaden,

„Denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten."

' die das Gesetz nur dem Buchstaben, nicht dem Geiste nach
beobachten, also nicht erfüllen, nur äußere Wcrkgerechtigkcit ohne

tuncrc Heiligung erstreben, durch welch letztere die Gerechtigkeit

<Tugend> erst vollkommen wird, wie die folgenden Verfnndigungen

gegen den Geist des Gesetzes darthu». ° zu Mösts Zeiten.
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worden ist : Du sollst nicht tödte» ; wer aber tobtet, der

soll dem Gerichte ' verfallen. Ich aber sage euch , das;

ein jeder, der über seinen Bruder zürnt, dem Gerichte

verfällt. Wer aber zu seinem Bruder sagt : Rata ! wird

dem Hohen Rothe verfallen; und wer sagt: Du Narr!

wird des höllischen Feuers schuldig sein. Wenn du aber

deine Gabe zu dem Altare bringst und dich daselbst er°

innerst, daß dein Bruder etwas Wider dich habe: so laß

deine Gabe allda vor dem Altare und geh zuvor hin

und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm

und opfere deine Gabe ^. Credo.

Otkertorinm. ?». IS, D«

nsöiosm Dominum , qui

tritniit, midi intellsotum :

proviclebäm Dsum in von-

Opferung. Ich will den

Herrn lobpreisen, der mir

Einsicht gab: ich sehe im

merdar den Herrn vor mei-

spevtu ms« sempsr: quo- nen Augen; denn er steht

ni»,m «, öextris est miki, zur Rechten mir, daß ich

ns «ommovssr. nicht wanke.

Stillgebet. Sei gnädig, 0 Herr, unserem Flehen, und

nimm diese Opsergaben deiner Diener und Dienerinnen

huldreich an, auf daß, was jeder zu deines Namens

Ehre geopfert hat, allen zum Heile gereiche, D. I. Chr.

L«mmuni«. ?s. 26. 17v»m

vstii «, Domino, Ksn« re-

quirsm: ut inkklbitem in

<t«m« Domini «mnibus <iie-

bus vitse insss,

' dem Ortsgericht, das nach Anordnung des Moses in jeder

Stadt Palästinas bestand und vor dein die That gerichtet wird, vor

Gottes Gericht aber schon der böse Wille. Der nächsthöhere Grad
der Versündigung ist Ausbrechen des Zornes in Beschimpfungen!

Rata — Nichtsnutz, Taugenichts. Der Hohe Rath ist der oberste jüdische

Gerichtshof, welcher über schwere Verbrechen urtheilte; also ein noch

strengeres Gericht als das erste. Thor, Narr ist in der Sprache der
Schrift — Gotteslönqner, Atheist, der Gott Verlassende und von ihm

Verlassene ; diese Beschimpfung ist soviel wie ein Wunsch der Verwerfung

und Verdammnitz, > Die Israeliten brachten ihre Opsergaben

in den Vorhos zur Nähe des Altares, wo die Priester sie in Empfang

nahmen. Mit dem Opfer, der erhabensten Handlung des Friedens
und der Liebe zwischen Gott und den Menschen, ist die feindliche

Stimmung gegen Mitmenschen unvereinbar, „Man kann nicht die
Liebe des Vaters gewinnen mit Haß gegen die Brüder" lTertullian).

Nm eines bitte ich den

Herrn, nur dies begehr' ich,

zu wohnen alle Tage mei

nes Lebens in dem Hause

des Herrn.
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Schlußgebet. Verleihe uns, 0 Herr, die du mit der

Himmelsgabe gesättigt hast, daß wir auch von unsern

verborgenen Sünden gereinigt und vor den Nachstellungen

der Feinde bewahrt werden. Durch Jesum Christum.

Sechster Sonntag nach Pfingsten.

Introita». ?s. 27. Do-

minus kortituclo vlebis su»s,

et nrotevtor salutarium

LKristi sui «st : sslvnm

tÄo ponnlum tuuin, Do-

mine, et bsneöio Ksreäitati

tu»«, st reg« sos us«,us

in s»e«uluin. ?s. ibiä.

ts, Oomine, elsmabo: Oeus

mens, ne siless » ine: ne

<zu»nclo taoess «, me, et

sssiinilabor aesosnäentikus

in Isoum, Oloris, ?atri.

Oratio. Dens virtutum,

ou^jus est totum «,uoä est

«ptimuni: inssrs psetori-

«us nostris smorem tui

Hominis, et prssst» in nodis

religionis suZmentum; ut

lznas sunt den«,, nutriss,

»« pietstis stuäio, quse

sunt nutrit» , eustoäiäs,

?er Ooininum,

Eingang. Der Herr ist

seines Volkes Stärke, feines

Gesalbten Hort und Heil;

hilf deinem Volke, 0 Herr,

segne dein Erbe und regiere

es in Ewigkeit. Psalm,

Zu dir, Herr, will ich ru

fen: mein Gott, 0 schweige

nicht, von mir abgewandt:

damit ich nicht, verstummst

du gegen mich, gleich denen

werde, die zur Grube fah

ren. Ehre fei.

Gebet. Gott der Kraft, dem

alles zu eigen, was vollkom

men ist, senke ein in unsere

Herzen die Liebe zu deinem

Namen und verleihe in uns

Wachsthum der Frömmig

keit, auf daß du, was gut ist,

pflegest, und das also Ge

pflegte im Eifer deiner Liebe

behütest. Durch Jes. Christ.

Epistel. (Rom. a, s—ii.) Brüder ! Wir alle, die wir

in Christo Jesu getauft find find in seinem Tode ge

tauft worden °. Denn wir sind mit ihm begraben durch

die Taufe in den Tod, damit, gleichwie Christus auf

erstanden ist von den Tobten durch die Herrlichkeit des

> in den Herrn durch die Taufe als Glieder seines Leibes eingefügt,
' msosern der Getaufte in des Heilandes Sterben eingeht, Christi

Sterben in sich ausnimmt, für sich wirksam macht. Was mit ihm,

dem Baum, geschah, muß auch mit uns, den Zweigen, geschehene er

tilgte die Sünden durch seinen Tod, wir durch geistliches Absterben,

Abtödtung der Begierde».
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Vaters, also auch wir in einem neuen Leben wandeln.

Wenn wir nämlich (mit ihm) zusammengepflanzt find

zur Aehnlichkeit seines Todes, so werden wir es auch

zur Aehnlichkeit der Auferstehung sein. Denn dies wissen

wir, daß unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden',

auf daß der Leib der Sünde 2 zerstört werde und wir

nicht mehr der Sünde dienen. Denn wer (der Sünde)

gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Wenn

wir aber mit Christo gestorben sind, so glauben wir, daß

wir auch zugleich mit Christo leben werden, da wir

wissen, daß Christus, nachdem er von den Tobten auf

erstanden ist, nicht mehr stirbt, der Tod nicht mehr über

ihn herrschen wird. Denn da er der Sünde gestorben,

ist er einmal 2 gestorben: und da er lebt, lebt er für

Gott, Also sollet auch ihr dafür halten, daß ihr zwar

der Sünde abgestorben seid, für Gott aber lebet in Christo

Jesu, unserem Herrn.

«r»ck„»I«. ?s. 89. Oon

vsrtsre, Domins, »li^usn-

tuluin : st äsprssär« »uper

ssrvss tuos. l^. Domins,

iskuginm Kletus «8 nubis

g, ßensr»ti«ne et proAsnis,

^Ilsluj». nllelu^. 1^. 3«.

In ts, I)vmins, sper»vi, n«n

«aiituntlär in astsrnum : in

zustitia tu» liksr» ms, st

erips in«: inelin» s,6 ms

»ul'sm tu»m , avvelsra, ut

eripi»« ms. ^IIsIuM,

Evangelium. (Marc. 8

Herr, wende, ach, ein

wenig dich uns zu, laß dich

erbitten über deine Knechte.

^. Herr, Zuflucht bist du

uns geworden von Geschlecht

bis zu Geschlecht, Alleluja,

Alleluja.^. Auf dich. 0 Herr,

Hab' ich gehofft, ich werde

nicht zu Schanden ewiglich ;

in deiner Gerechtigkeit be

freie mich nnd rette mich ;

v neig zu mir dein Ohr,

eile mich zu retten. Alleluja.

9.) Als in jenen Tagen

viel Volk bei Jesus war und es nichts zu essen hatte,

rief er seine Jünger zusammen nnd sprach zn ihnen :

> Die Tause Prägt die Kreuzigung dem geistlich Sterbenden aus
mit ihrer büßenden, aber mächtigen «rast,

2 die sinnliche, niedrige Begierlichkeit,

2 insofern bei ihm, dem Sühner der Sünde, »on einem An»

Ipruch der Sünde ans ihn geredet werden kann, hat er durch seinen

Tod denselben „ein für allemal", auf immer erledigt, ist ewig „todt
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Mich erbarmt das Volk, denn sehet, schon drei Tage

harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und

wenn ich sie ungespeist nach Hause gehen lasse, so werden

sie auf dem Wege verschmachten, denn einige aus ihnen

sind weit hergekommen, Dn antworteten ihm seine Jünger:

Woher wird jemand hier in der Wüste Brod bekommen

können , um sie zu sättigen ? Und er fragte sie : Wie

viele Arode habet ihr? Sie sprachen: Sieben. Und er

befahl dem Volke, sich auf die Erde niederzulassen. Daun

nahm er die sieben Arode, dankte, brach sie und gab sie

seinen Jüngern, datz sie vorlegten: und sie legten dem

Volke vor. Sie hatten auch einige Fischlein, und er

segnete auch diese und ließ sie vorlegen. Und sie aßen

und wurden satt'; und von den Stücklein, die übrig

geblieben waren, hob man noch sieben Körbe voll auf.

Es waren aber deren, die gegessen hatten, bei viertausend ;

und er entließ sie. Credo.

ttssert«ri«m. ?8.16. ?«- Opferung. Mach meine

Kos Aressus meos in SS' Schritte fest auf deinen Pfa-

initis tuis, ut n«n niovssn- den, damit nicht wanken

tur vestigi» me»: ioolin«, meine Tritte; o neig dein

surem tusin, et sxsuöi ver- Ohr zn mir und höre meine

Ks ms»: miritie» miserivor

tli»» tu»«, <zui sslvos tä-

«i» spersntes in te, öomine.

Worte: Wirk Wunder dei

ner Huld, der du, o Herr,

die dir vertrauen, rettest.

Stillgebet. Sei gnädig, o Herr, unserem Flehen,

und nimm huldreich an diese Opfergaben deines Volkes,

und damit kein Wunsch vergeblich, keine Bitte eitel sei,

so verleihe, daß, was wir gläubig bitten, wir wirklich

erlange». Durch Jesum Christum.

^«»imnni«. ?s. 26. Lir

«niku, et iimiwlgk« in ts-

Kernäeul« ejus liostiam Hu-

l>il»tiunis : oantado , et

ps»Imum «lies», Domino.

Umkreisen werd' ich und

ein Jubelopfer weihn in

seinem Zelte, werd' dem

Herrn lobsiugen und psnl-

tiren.

> So wurde die Ausdauer und der Hunger des Voltes nach gei»
ftigem Arode belohnt, Jesus erfüllte hier buchstäblich seine Ve»

heifzung, das; dem, der zuerst das Reich Gottes suche, alles, was er

sonst noch bedarf, zugegeben werde.
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Schlusjgebet. Wir sind, o Herr, mit deinen himm

lischen Gaben gesättigt worden; verleihe auch, daß wir

durch deren Wirkung gereinigt und durch deren Hilfe

beschirmt werden. Durch Jesum Christum.

Siebenter Sonntag nach Pfingsten.

lntrvitn«. ?s. 46. Omnss

Fsritss, pläudits manibns-

zndilate De« in voos sxsul-

talionis. ?s, ilz. (juovism

Dominus Sxvslsus, tsrri-

Kili«: Kgx niäAnus supvr

«mnem tsrrg,m, ?ätri,

Oratio. Heus, evMs pro-

viäsnti» in sui <Zi8z,«siti«ne

non kaliitur: ts snppli«ss

sxoramus, ut v»xi» «unots

submovsas, st omni» nobis

proiuturs, «oneegas. ?er

Dominum,

Epistel. ,Mm. «, l9—s».>

menschlicher Weise um der Schwachheit eures Fleisches

willen. Denn gleichwie ihr eure Glieder in den Dienst

der Unreinigkeit und Gottlosigkeit hingäbet zur Gott

losigkeit, so gebet nun eure Glieder dem Dienste der Ge

rechtigkeit hin zur Heiligung. Denn als ihr Knechte

der Sünde wäret, seid ihr wohl frei ^ von dem Dienste

der Gerechtigkeit gewesen: welche Frucht aber hattet ihr

damals von den Dingen, deren ihr euch nun schämt? ^

Denn das Ende davon ist der^ Tod. Nun aber, da

ihr, befreit von der Sünde, Diener Gottes geworden seid,

habet ihr zu eurem Gewinne die Heiligung und als Ende

das ewige Leben, Denn der Sold der Sünde ist der

Tod z die Gnade Gottes aber ist ewiges Leben in Christo

Jesu, unserem Herrn °.

> was ohne Ueberbürdung der gewöhnlichen Menschennatur ge>

fordert werden kann, ^ fremd, " zu ergänzen- Keine. ' ewige.

° Die Sünde besoldet ihre Dienstmannen mit zwar nicht er>
wartetem, aber verdientem Solde, dem ewigen Tod, während Gott
mit einem erwarteten, aber nicht verdienten Lohne (Gnade) vergilt.

All ihr Völ

ker , klatschet in die Hände,

jauchzet Gott mit Jubel

schall! Psalm. Denn

hoch erhaben ist der Herr,

furchtbar, ein großer König

über alle Erde, Ehre sei.

Gebet. O Gott, dessen

Vorsehung in ihrer Anord

nung sich nicht trügt, wir

flehen innig zu dir, entferne

alles Schädliche nnd ge

währe uns alles Ersprieß

liche. Durch Jes. Chr.

Brüder! Ich rede nach
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Kommet, Kinder, höret

mich, die Furcht des Herm

will ich euch lehren ! ^. Tre

tet hin zu ihm, so werdet

ihr erleuchtet, und euer An

gesicht wird nicht beschämt.

Alleluja, Alleluja. ^. P s.

All ihr Völker u. f. w.

iwie im Eingang).

«r»äu»Ie. ?s. 33. Vs-

nits ölii, suäits ms: timo-

rsm Vomini <ioosb« vos.

s^. ^«osäits s,6 sum, et

illnminamini : st f»«iss vs-

stras »on eovkunöentnr.

^,UgIuz», »Heinz», p^. ?s.

46. Omnes Zentss, vlänöite

msuibus: zubilsts De« in

voos sxsu1tk.ti«nis. ^.Ilel.

Evangelium. (Matth. 7, IS—2l.) In jener Zeit sagte

Jesus zu feinen Jüngern: Hütet euch vor den falschen

Propheten welche in Schafskleidern ^ zu euch kommen,

inwendig aber reihende Wölfe find. An ihren Früchten

werdet ihr sie erkennen. Sammelt man denn Trauben

von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So

bringt jeglicher gute Baum gute Früchte; der schlechte

Baum aber bringt schlechte Früchte Ein guter Baum

kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein schlechter

Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum,

der nicht gute Früchte bringt, wird ausgehauen und ins

Feuer geworfen werden. Darum sollet ihr sie an ihren

Früchten erkennen. Nicht ein jeder, der zu mir sagt:

Herr, Herr ! wird in das Himmelreich eingehen, sondern

wer den Willen meines Vaters thut, der im Himmel ist,

der wird in das Himmelreich eingehen, Credo.

Oikertorinm. v»n. 3.

Kiout in Koleoaustis ärie-

tum et tsurorum, et siout

in millibus »Znsruin pin-

guium : sie tist sserikvium

nestrnm in eonspeetn tue

Kockis, ut plseeat tibi : quis

neu est oonfusi« venösen-

tikus in te, Domino,

Opferung. Wie ein

Brandopfer von' Widdern

und Farren und von Tau

senden fetter Lämmer, so sei

unser Opfer heute vor dei

nem Angesichte, dnfz es dir

gefalle; denn nicht zu Schan

den werden die, so auf dich

vertrauen, Herr.

' im wcitern Sinne: Lehrern.

> Duldsamkeit, Gewissensfreiheit, Alllicbe find solche Schafs»
Neider, welche innern Haß, Zwietracht, Hochmuth verdecken sollen.

' weil die Frucht „ach Wesen und Statur der Pflanze geartet ist.

Meßbuch, <, »ufl, 28
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Stillgebet. O Gott, der du die verschiedenen Ge-

fetzesopfer durch die Vollkommenheit eines einzigen Opfers

zu heiliger Erfüllung gebracht hast, nimm an das Opfer

von den dir geweihten Dienern, und heilige es mit

gleichem Segen wie Abels Opfer, damit, was die Ein

zelnen zur Ehre deiner Majestät dargebracht, allen zum

Heile ersprießlich werde. Durch Jesum Christum.

O neig dein Ohr, o eile

mich zu retten!

Lominnni«. ?s. 30. In

olin» »urem tusin, »veele

r», ut sripiss ms.

Schlußgebet. Deine heilkräftige Einwirkung, o Herr,

befreie uns gnädiglich von unsern Verkehrtheiten und

führe uns hin zu dein, was recht ist. Durch. Jes. Chr,

Achter Sonntag nach Pfingsten.

Introit«». ?s, 47. 8ns-

«svimus, Dens, iniserieor-

äiäin tu»in in ineöi« tsm-

pli tui: ssvunäum nomen

tuum, Oeus, it» et Isus tu»

iu tiiies tsrrse: ^ustiti» pls-

iis, est «lexter» tu». ?s,

ibi6. AsKuus Ooininus,

st I»ug»bilis niiuis : in

oivit»ts Vei nostri , in

inunts «»not« ezus. 6iori»

?»tri.

Ur»ti». ^»r^ire ngbis,

>^u»ssumus Oomine, sein-

per spirituin ooAitsnöi c^use

rest» sunt, propitius, et

»genäi : ut Hui sins ts

ssss n«u possumus, s«>

ounäuui ts vivere v»Is»-

raus. ?sr Oominui»,

Epistel. <Röm, 8, 12—17.)

Eingang. Gott, wir

empfingen dein Erbarmen

inmitten deines Tempels;

gleichwie dein Nam', o Gott,

so reicht dein Lob bis an

der Erde Grenzen ; voll der

Gerechtigkeit ist deine Rechte,

Psalm. Groß ist der Herr

und überaus preiswürdig,

in unseres Gottes Stadt,

auf seinem heil'gen Berge.

Ehre fei.

Gebet. Schenke uns,

o Herr, allezeit gnädiglich

den Sinn , das Rechte zu

denken und zu thun, da

mit wir, die ohne dich nicht

sein können, dir entsprechend

zu leben vermögen. Durch

Jesum Christum.

Brüder! Wir find nicht

Schuldner des Fleisches, daß wir nach dem Fleische leben.

Denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, werdet ihr sterben !

Wenn ihr aber durch den Geist die Werke des Fleisches
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ertödtet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geiste

Gottes getrieben werden, sind Kinder Gottes, Denn

nicht habet ihr wieder empfangen den Geist der Knecht-»

schaft, um euch zu fürchten, fondern ihr habet (als an

genommene Kinder) den Geist der Kindfchaft empfangen,

in welchem wir rufen : Abb« (Vater) ! Denn der Geist

selbst gibt Zeugnis; unserem Geiste, daß wir Kinder

Gottes sind >. Wenn aber Kinder (find wir) auch Erben,

nämlich Erben Gottes und Miterbcn Christi.

«r»ckn»Ie. ?s. 30. Lst«

miki in Dvum r,r«teeturem,

st, in loouin retugii. ut ssl-

vuin vis täci««. ^. Dens,

in to spLi'svi : Domino, non

conf»n<lsr in aeternuin. ^1-

Isings, »Ilelu^«,. l^. ?s. 47.

MgAnn» Ooininus, «t lau-

<Z»Kilis vslge, in rivitsts

Voi nostri, in inonto «an-

et« sjus. ^IleluM,

Sei mir ein Schirmgott

und ein Ort der Znflncht,

dah du mich errettest, l^, O

Gott , auf dich vertraue ich :

o Herr , ich werde nicht zu

Schanden werden ewiglich.

Alleluja, Allcluja. ^ P s.

Groß ist der Herr und über

aus preiswürdig, in unseres

Gottes Stadt, auf seinem

hcil'gen Berge. Allcluja,

Der Sinn des folgenden Gleichnisses ist: Der Verwalter

ist der Mensch. Wie der Verwalter, der aus frenidem Gute

sich Freunde sammelte, es klug anstellte, um sich für das

Leben dieser Welt zu erhalten, so sollen auch wir so klug sein,

mittels der Reichthümer dieser Welt, die wir besitzen, die

aber doch nicht unser wirkliches Eigenthum, sondern die nur

Mittel zu einem höhern Ziele sind, uns Freunde für das ewige

Leben zu erwerben (St. Augustin), Die „Klugheit der Kinder

dieser Welt" in ihrem Kreise wird zu einer Art Maßstab

und Vorbild für die auch den „Kindern des Lichtes" Wim-

fchenswerthe Klugheit, Der Verwalter dachte gerade noch zu

rechter Zeit ans Ende und traf Fürsorge, Er verfügte zu

seinem Vortheile über Fremdes (und fremd ist das irdische

Gut auch den Kindern des Lichtes, obgleich auch sie damit für

ihr eigenes Heil sorgen müssen). Aber die Art des Gebrauchs

muß verschieden sein: wenn dort Untreue herrscht, so muß hier

Treue in den Mitteln zum Zwecke, welch letzterer ebenfalls ein

anderer, höherer, himmlischer, nicht rein weltlicher ist, walten,

> Der Heilige Geist, welcher de» durch des Heilandes Mund
geheiligten Rus einflößt, verleiht zugleich das freudige Bewußtsein

der Svtteskindschaft,

28*
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Evangelium. (Luc. 16, i—9.> In jener Zeit sagte Jesus

zu seinen Jüngern dieses Gleichnis; : Es war ein reicher

Mann, der hatte einen Verwalter, und dieser kam in

Übeln Ruf bei ihm, als hätte er seine Güter verschwendet.

Er rief ihn also und sprach zu ihm: Was höre ich da

von dir? Gib Rechenschaft von deiner Verwaltung, denn

du kannst nicht mehr Verwalter sein. Der Verwalter

aber sprach bei sich: Was soll ich thun, da mein Herr

die Verwaltung mir abnimmt? Graben kann ich nicht,

und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich thue,

damit, wenn ich von der Verwaltung entfernt sein werde,

sie mich in ihre Häuser' ausnehmen. Er rief nun alle

Schuldner seines Herrn zusammen und sprach zu dem

ersten : Wieviel bist du meinem Herrn schuldig ? Dieser

aber sprach: Hundert Tonnen Oel. Und er sprach:

Nimm deinen Schuldschein, setze dich geschwind und schreibe

fünfzig. Dann sprach er zu dem andern : Wieviel aber

bist du schuldig? Er sprach: Hundert Malter Weizen.

Und er sagte zu ihm: Nimm deine Handschrift und

schreibe achtzig. Und es lobte der Herr den ungerechten

Verwalter, daß er klug gehandelt habe ; denn die Kinder

dieser Welt find in ihrem Geschlechte (für ihre Sache)

klüger als die Kinder des Lichtes, Auch ich sage euch:

Machet euch Freunde mittels des ungerechten Reichthums,

damit, wenn es mit euch zu Ende geht, sie euch in die

ewigen Wohnungen aufnehmen. Credo.

vnertnriuin. ?s. 17. ?o

pulum Kumilsm Läivuni

tkviss, Domino, st oeulos

supervorui» Kumilisdis :

».uoiliäin >zuis Oeus prse-

tsr te, Oomins?

Opferung. Das demü-

thige Volk wirst du, o Herr,

erretten und der Stolzen

Augen niederbeugen; denn

wer ist Gott außer dir,

o Herr?

Stillgebet. Nimm an, o Herr, die Gaben, die wir

von deiner Freigebigkeit dir darbringen, damit diese

hochheiligen Geheimnisse durch die wirkende Kraft deiner

Gnade diesen unfern irdischen Lebenswandel heiligen

und zu den ewigen Freuden hinleiten. Durch Jes. Chr.

> Pfründchäuser,



Neunter Sonntag nach Pfingsten, 4g7

LvWillUüi». ?s. 33. Lu-

ststs, et vi6sts, o^nonism

su«,vis est Dominus: des-

tus vir, c^ui sz>er»t in e«.

O kostet doch und seht,

wie füfz der Herr ist! Glück

lich der Mann, der ihm

vertraut !

Schlußgebet. Möge, Herr, das himmlische Geheimniß

für Seele und Leib eine Erneuerung sein, damit wir

von dem, was wir feiern, auch die Wirkung empfinden.

Durch Jesum Christum.

Neunter Sonntag nach Pfingsten.

Introitu«. ?s. 53. Lees, > Eingang. Gott steht mir

Dens schuvst irie , et Do- bei, der Herr schirmt meine

minus suseeptor est am-

mss mess : »verte msls, ini-

mieis meis, et in veritate

tu» 6isper<te illos, proteo-

tor mens Dominus. ?s. id,

Deus, in nomine tuo ssl-

vum me tsv : et in virtut«

tu» liders, me. (üloris, I'ätri.

Orstiu. ?ätsävt »ures

miserieoröias tuss, Do-

mine, preoibus suppliesn-

tiuin : et ut r^stentidus ös-

siitsräts «onveöäs, eos,

yuse tibi sunt plsoit»,

stuläre. ?er Dominum.

Seele: wend das Verder

ben ab auf meine Feinde

und zerstäube sie in deiner

Wahrheit, du mein Be

schützer, Herr! Psalm.

O Gott, in deinem Namen,

rette mich, in deiner Kraft

befreie mich. Ehre fei.

Gebet. Thue auf, o Herr,

das Ohr deiner Barmher

zigkeit für das Gebet der

Flehenden, und damit du

den Bittenden das Ersehnte

gewähren könnest, laß sie

das, was dir wohlgefällig

l ist, verlangen. D. I. Chr.

Epistel, (i Kor. 10, Brüder! Lasset uns nicht

nach dem Bösen gelüsten, gleichwie jene (in der Wüste) sich

gelüsten ließen. Werdet auch nicht Götzendiener, gleich

wie einige von ihnen, wie geschrieben steht: Das Boll

setzte sich zu essen und zu trinke», und sie standen auf,

zu tanzen. Lasset uns nicht Unzucht treiben, wie einige

von ihnen Unzucht trieben und an Einem Tage drei-

undzwanzigtausend umkamen. Lasset uns Christum nicht

versuchen, gleichwie einige von ihnen (ihn) versuchten,

und durch die Schlangen umkamen. Murret nicht, wie

einige von ihnen murrten und durch den Würgengel
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umkamen. Alles dieses widerfuhr ihnen als Vorbild:

es ist nämlich zur Warnung geschrieben für uns, die

wir in den letzten Zeiten leben Wer demnach meint,

er stehe, der sehe zu, daß er nicht falle. Versuchung

mag euch nicht befallen, außer menschliches Gott aber

ist getreu ; er wird euch nicht über eure Kräfte versuchen

lassen, sondern bei der Versuchung auch den Ausgang

geben, daß ihr ausharren könnet.

tlr»ckn»I«. ?s. 8. v« > Herr, unser Herr, wie

mine,O«minusn«ster,<iuäm ! wunderbar ist auf dem gan-

»clmirabile est nornen tuum ! zcn Erdenrund dein Name !

in universa, terra, ! (jus- 1^. Denn hoch erhöht ist

niäin elevat» «st inagni- ! deine Herrlichkeit über die

tiventi» t»s super ooelos. ! Himmel. Alleluja, Alleluja.

^IlelvM, »Ilelu^a. ?s. S8. ! Psalm. Errette mich

Eripe ins de iviinicis meis, ! von meinen Feinden, 0 mein

Dens mens : et »b insur- j Gott , befreie mich von

gentilms in ine libera ms. ! meinen Widersachern. Alle-

^Ileluj». ! luja.

Die folgenden Aussprüche des Herrn wurden buchstäblich

erfüllt im August des Jahres 7«, da der römische Feldherr

Titus die Stadt belagerte und erstürmte,

Evangelium. (Luc, i», 41—47,, In jener Zeit, da Jesus

sich Jerusalem näherte und die Stadt sah, weinte er

über sie und sprach: Wenn doch auch du es erkanntest,

und zwar an diesem deinem Tage, was dir zum Frieden

dient; nun aber ist es vor deinen Augen verborgen!

Denn es werden Tage über dich kommen, wo deine Feinde

mit einem Walle dich umgeben, dich ringsum einschließen

und von allen Seiten dich beängstigen werden. Sie werden

dich und deine Kinder, die in dir sind, zu Boden schmettern

und in dir keinen Stein auf dem andern lassen, weil

du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt Haft, Und

als er in den Tempel kam, sing er an, die Käufer und

> Die ganze christliche Aer» ist als Krone und Schluß der Welt-

d, t>, eine solche, welche menschliche Kraft nicht unbedingt uberwältigt.

Nie wirkt Versuchung unwiderstehlich. Also der Sinn: Alle eure Ver>
suchungen überwindet, denn Gott ist getreu u, s. w.

zeit zu betrachten.
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Verkäufer, die darin waren, hinauszutreiben, und er

sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: Mein Haus ist

ein Bethans; ihr aber habet es zu einer Räuberhöhle

gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Credo.

Uiksrtorilli». ?s. 18. Zu

stitiss Domini revtse, läe-

titienntes vor«!«,, st Mäioi«

ejus 6ul«ior» super mel et

fsvnm : ng,m et servus tuus

oustoöit eä.

Opferung. Die Satzun-

gen des Herrn sind grad'

und herzerfreuend, und feine

Gerichte süß viel mehr denn

Honig oder Honigseim, und

auch dein Knecht bewahret sie.

Stillgebet. Verleihe uns, o Herr, diese Geheimnisse

allezeit würdig zu begehen, weil, so oft man die Ge

dächtnisfeier dieses Opfers begeht, das Werk unserer

Erlösung vollzogen wird. Durch Jesum Christum.

Wer mein Fleisch ißt und

mein Blut trinkt, der bleibt

in mir nnd ich in ihm,

spricht der Herr,

l?«mmuni«. Zoann,6. Hui

msncluest mssm «ärnem,

et KiKit msum sanZuinem,

in me nmnet, et eZo in

e«, «Zioit Dominus,

Schlußgebct. Deines Sacramentes Gemeinschaft, «Herr,

verleihe Läuterung nnd gewähre Einigung. D. I, Chr.

Zehnter Sonntag nach Pfingsten.

Introitn». ?s. S4. (Zum

olamarem »ä Dominum,

exauoüvit voeem mesm,

g,d Kis c^ui ävvropino^uänt

midi : et Immiliavit eos

o,ui est ante sseoul», et m»-

net in »eternum : jaotsr eogi-

tstum tuum io Domino, et

ips« te enutriet, ?s, idiä,

Ex»u6i, Deus, oistionem

mesm, et ne öesnexeris 6s-

nreestionem mesm: inten-

lie mik! , et oxauäi me,

(iloriä putri,

Ursti«. Deus, c^ui omni-

potentiäin tuam pareen-

Als zu dem

Herrn ich rief, erhört' er

meine Stimme, zum Schutze

gegen jene, so mir nahe

treten; er deMüthigt sie, er,

der da ist vor aller Zeit

und bleibt in Ewigkeit:

wirf deine Sorge auf den

Herrn, er wird dich nähren,

Psalm, Erhöre mein Ge

bet, o Gott, verschmähe nicht

mein Flehen; o habe acht

auf mich, erhöre mich,

Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du

deine Allmacht zumeist durch
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ck« msxims st misersnäo

msiiiksstss : Multivit«» su-

per »os missrionrckism tu-

sm, ut »ck tu» promiss»

vurrsntss, «oelsstium bo-

»orum k»eiks ssss «onsor-

tss. ?er Dominum.

Epistel. <1 Kor. 12, 2-1l.)

Schonen und Erbarmen

offenbarst, mehre über uns

deine Barmherzigkeit, auf

daß du uns, die wir deinen

Verheißungen nachstreben,

zu Genossen der himmlischen

Güter machest. D. I. Chr.

Brüder! Ihr wisset, daß

ihr, als ihr noch Heiden wäret, zu den stummen Götzen

hinginget, wie ihr geführt wurdet Darum mache ich

euch kund, daß niemand , der im Geiste Gottes spricht,

Jefum verflucht; und niemand kann sagen : „Herr Jesus",

außer im Heiligen Geiste. Es find jedoch verschiedene

Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist ^. Und es sind

verschiedene Aemter, aber es ist derselbe Herr. Und es

sind verschiedene Wirkungen, aber es ist derselbe Gott,

der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offen

barung des Geistes zum Nutzen' gegeben. Dem einen

wird durch den Geist verliehen das Wort der Weisheit,

dem andern aber das Wort der Wissenschaft ^ durch den

selben Geist, einem andern der Glaube in demselben

Geiste, einem andern die Gabe zu heilen durch denselben

Geist: einem andern Wunder zu wirken, einem andern

Weissagung, einem andern Unterscheidung der Geister,

einem andern mancherlei Sprachen, einem andern Aus

legung der Reden. Dieses alles aber bewirkt ein und

derselbe Geist, der einem jeden zutheilt, wie er will.

Credo.

«rackusle. ?s. 1«. «u-

stoöi ms, Domius, ut pu-

pillsm ovuli: sub umbr»

»Isrum tusrum protsAS ms.

^. De vultu tu« zu6i«ium

Behüte mich, o Herr, wie

einen Augapfel, im Schatten

deiner Fittiche schirme mich.

^. Von deinem Angesicht er

gehe mein Gericht, laß deine

> wie besinnungs» und willenlos durch dämonische Geister, welche
daran erkennbar sind, daß sie nicht wie Gottes Geist für Jesum

Zeugnitz geben, sondern Jesu», verfluchen,

» welcher sie vertheilt. 2 der Kirche.

' etwa der später« Mystik und Scholastik oder Beschallung und

Betrachtung entsprechend.
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nieum vroäest : oouii tui > Augen schaun das Rechte

luzs, »IIsI^s. ^. ?s. 64,

?s ckeost K^innus, Dens, i«

8ion: et tibi rs66stur vo-

tum in Zsrusälsm. ^llslujs,

Alleluja, Alleluja. ^. Ps,

Dir ziemet Loblied, Gott,

auf Sion, und dir soll das

Gelübde in Jerusalem ent

richtet werden. Alleluja.

Evangelium. <Luc. 18, s—14.> In jener Zeit sagte

Jesus zu einigen, die sich selbst für gerecht hielten und

die übrigen verachteten, dieses Gleichniß. Zwei Menschen

gingen hinauf in den Tempel, um zu beten; der eine

war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pha»

risäer stellte sich hin und betete bei sich selbst also : Gott,

ich danke dir, daß ich nicht bin wie die übrigen Men»

schen, wie die Räuber, Ungerechten, Ehebrecher, oder auch

wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche >

und gebe den Zehnten von allem, was ich besitze. Der

Zöllner aber stand von ferne und wollte nicht einmal

die Augen gen Himmel erheben, sondern, schlug an seine

Brust und sprach : Gott sei mir Sünder gnädig ! Ich sage

euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause, jener nichts

denn ein jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und

wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Credo,

Opferung s. den Eingang S, S2 bis zum Psalmvers.

Stillgebet. Dir, o Herr, sollen die geweihten Opfer

entrichtet werden, welche du also zu deines Namens Ehre

darzubringen verliehen hast, daß du sie zugleich als Heil

mittel für uns darbotest. Durch Jesum Christum.

Lomirmni». I's, 50. Du nimmst das Opfer

«sptatns s»oriti«iuiu zusti- der Gerechtigkeit entgegen,

tiss, «blätiooes st Kol«- Gaben und Ganzopfer auf

«»ust», super »It»rs tuum, deinem Altar, o Herr.

Volnivs.

Schluszgebet. Wir bitten dich, Herr, unser Gott, daß

du uns, welche du mit den göttlichen Sacramenten zu

> Montag und Donnerstag wurden von den Pharisäern, ob»

wohl im Gesetze nicht vorgeschrieben, als Fasttage gehalten und dabei

vom Sonnenausgang bis zum Sternenlicht nichts gegessen,

- weil er. was er etwa an Gutem besaß, auch noch durch Hoch»

muth einbüßte.
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erneuern nicht »blässest, auch huldreich deinen Beistand

nicht entziehest. Durch Jesum Christum.

Elfter Sonntag nach Pfingsten.

Introitu». ?s, 67. veus

ii> Io«o ssueto su«: Deus,

<zui inliabitsre ksoit unani-

ines in llom«: ipse dabit

virtutein et fortituäinem

plebi »ua,e, ?s. ibid. i?x-

suiA»t Veus, et gissipen-

tur iuimioi ejus: et lagisnt,

qui «dernnt sum, » taeie

ejus, Llori» ?»tri.

Oräti«. Omnivvtens sem

piterne Ileus, c>ui sbun-

däntia vietatis tuae et me-

rita supplieum gxoedis et

vot«,: eiiiintle super n«s

inisei ieeriiiäm tusin , ut

6imitt»s sjuäs ««nseientia

metuit, et n,>ljie!a,s quncl

ni-äti« nou vraesumit, I'er

Dominum,

Epistel. <I Kor. IS, l—I«.)

an das Evangelium, welches ich euch gepredigt habe,

das ihr auch angenommen habet, worin ihr auch be

harret, wodurch ihr auch selig werdet, wenn ihr euch so

daran haltet, wie ich es euch gepredigt habe, es wäre

denn, daß ihr vergebens geglaubt hättet. Denn ich habe

euch zuvörderst mitgetheilt, was ich auch empfangen habe,

daß Christus für unsere Sünden gestorben ist, wie ge

schrieben steht, daß er begraben worden und am dritten

Tage wieder auferstanden ist, wie geschrieben steht, daß

er dem Petrus erschienen ist und danach den Elfen,

Nachher ist er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich

erschienen, von welchen noch viele bis auf den heutigen

Eingang. Gott ist's an

seiner heil'gen Stätte, Gott,

der die Gleichgesinnten zu-

sammenwohnen macht im

Hause, er selbst wird Kraft

und Starke seinem Volke

geben. P s. Gott möge sich

erheben, und auseinander

stieben sollen seine Feinde,

und fliehn vor seinem Ant

litz, die ihn hassen. Ehre sei.

Gebet. Allmächtiger, ewi

ger Gott, der du im Reich -

thum deiner Vatergüte mehr

gewährest, als die Bitten

den verdienen oder auch nur

wünschen, gieße aus über uns

dein Erbarmen, so daß du

erlassest, was das Gewissen

mit Furcht erfüllt, und dazu

gebest, was das Gebet nicht

zu bitten wagt. D. I. Chr.

Brüder ! Ich erinnere euch
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Tag leben, einige aber entschlafen find. Hierauf ist er

dem Kacobus ' erschienen , dann allen Aposteln : zuletzt

aber, nach allen, ist er auch mir, gleichsam als einer

Fehlgeburt 2, erschienen ; denn ich bin der geringste unter

den Aposteln, der ich nicht würdig bin, Apostel zu heißen,

weil ich die Kirche Gottes versolgt habe. Aber durch

die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade

ist in mir nicht unwirksam gewesen.

«r»,Ill»I«. ?s. 27. In

Vs« spsravit cor msum,

et »chutns snin: et retio-

ruit «är« MKS,: st sx vo-

luntäte msg, onnötedsr illi.

^. tö, Oomins, «läins-

vi : Usus insu», us silsss :

»s <Zisoe6äs » ms. ^Ilsluzs,

»llsluz«. 1^. ?s, 8«. Kx-

«Iiltät« »so »6^utari no-

str«, ^ubil»t« I)eo ^»v«d,

sumits psslmum Mvunclum

orim eitkar». ^Ilsluz»,.

EVaNgelWlIl. Marc. 7. »I

Auf Gott vertraut mein

Herz, mir ist geholfen; und

um erblüht mein Fleisch,

und ich lobpreise ihn nach

Herzenslust, l^. Zu dir, Herr,

ruse ich ; mein Gott, 0 schweige

nicht, entfern dich nicht von

mir, Alleluja, Allel, l^. Ps.

Frohlocket unserm Helfer,

Gott; jubelt dem Gotte Ja

kobs; hebet an den Psalm,

den lieblichen, mit Cither-

spiel. Alleluja.

s?.) In jener Zeit ging

Jesus wieder weg von den Grenzen von Tyrus und kam

durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das

Gebiet der Zehn Städte. Da brachten sie einen Taub

stummen zu ihm und baten ihn, daß er ihm die Hand

auflegen möchte. Und er nahm ihn von dem Volke bei»

seits, steckte seine Finger in seine Ohren und berührte

seine Zunge mit Speichel, sah gen Himmel auf, seufzte

und sprach zu ihm: Ephpheta, das ist: Thu dich auf!

Und sogleich öffneten sich seine Ohren , und das Band

seiner Zunge ward gelöst, und er redete recht. Da gebot

er ihnen, sie sollten es niemanden sagen. Aber je mehr

er es ihnen gebot, desto mehr breiteten sie es aus, und

desto mehr verwunderten sie sich und sprachen: Er hat

> dem Jüngern, Sohn des Alphaus.

' Als Fehl» «der Frühgeburt gleichsam unfähig zum kirchlichen

Dasein, in das er plötzlich versetzt wurde, hatte die Gnade nicht

geholfen.
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alles wohl gemacht! Die Tauben macht er hören und

die Stummen reden. Credo. /

In dem Taubstummen des Evangeliums erblicken die hei

ligen Väter die ganze Menschheit vorgestellt, welche von sich

aus taub ist, die Lehre des Heiles zu hören, und stumm, ihr

Elend zu bekennen; erst die allbelebende Krast des Heilands

öffnet ihr Gehör und löst ihre Zunge. Die äußern Hand

lungen, welche an sich nicht dienlich waren, Heilung zu be

wirken, nimmt Jesus vor, um ein Vorbild der sakramentalen

Thätigkeit der Kirche zu geben, wo die innere Wirkung eben

falls an äußere Zeichen geknüpft ist. Bei der heiligen Taufe

finden sich dieselben Riten, welche das Evangelium bei der

Heilung des Taubstummen berichtet.

vffvrtormm. ?s, 29. Lx- ! Opferung. Erheben will

»Itäb« te, Doinine, c>uo- ich dich, o Herr, weil du

oiäin susospisti me, nse mich ausgenommen und über

^elevtssti inimie«8 meos mich nicht jubeln ließest

super ms: Oomins, eis- meine Feinde; o Herr, zu

m»vi »6 te, et ssnssti dir Hab' ich gerufen, und

ms. du hast mich geheilt.

Stillgebet. Sieh gnädig herab, o Herr, auf unfern

Dienst, damit, was wir darbringen, dir eine angenehme

Gabe und uns ein Heilmittel für unsere Gebrechlichkeit

sei. Durch Jesum Christum

Lamnmni«. ?rov. 3. Lo

Nor» Dominum 6« tu» suk-

stänti», et <Ze primitiis tru-

gum tusrum : st imvlsdnn-

tur Korrs» tu» saturitsts,

et vin« toreulsri» rs<iun-

öäkunt.

Ehre den Herrn mit dei

ner Habe und mit den Erst

lingen deiner Früchte, und

deine Scheunen werden bis

zum Ueberflusse voll, und

vom Weine deine Keltern

überströmen.

Schluhgebct. Mögen wir, o Herr, durch den Em

pfang deines Sacramentes Hilfe für Seele und Leib

empfinden, damit wir für beide Heil erlangen und der

Fülle himmlischer Arznei uns rühmen. Durch Jes. Chr.

Zwölfter Sonntag nach Pfingsten,

lutroitn«. ?s. 69. Osus, , Eingang. Gott, merk

in ächutorium msum in- auf meine Hilfe ; Herr, eile

mir zu helfen: zu Schan-teuge: Oomins, »ö säzu-
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v»n6um ms kustius: von-

runäuntur st reverssntur

iuimivi msi, csui quserunt

snimsm mssm. ?s. ib.

^vertsvtur rstrorsum, et

srubssssnt, o.ui vogitant

uiiki ni»I». ölori» ?atri.

Oratio. Omnipotsvs et

illissrioors Dsus, äs «u-

^us muners vsnit, ut tibi

a Lgsübus tuis äigns st

I»u>I»bi>iter ssrvistur : tri-

bus, qusssumus uobis, ut

»6 promissionss tuss sioe

otk«n«i«ns eurr»mus. ?«r

Dominum.

Epistel. (2 «or. s, t—S.)

den mögen werden und ver

schüchtert meine Feinde, die

meiner Seele nachstreben.

Psalm. Sie mögen rück

wärts weichen, schamroth

werden, die mein Verderben

wollen. Ehre sei.

Gebet. Allmächtiger und

barmherziger Gott, von

dessen Gnadengeschenk es

kommt, daß dir von deinen

Gläubigen würdig und lo-

benswerth gedient wird, ver

leihe uns, daß wir deinen

Verheißungen ohne Hemm-

niß nachstreben. D. I, Chr.

Brüder! Ein solches Ver

trauen haben wir durch Christum zu Gott, nicht weil

wir tüchtig sind, durch uns selbst etwas' zu denken,

sondern unsere Tüchtigkeit ist aus Gott, der uns auch

tüchtig gemacht hat, Diener des Nenen Bundes, nicht

dem Buchstaben ^. sondern dem Geiste nach zu sein ; denn

der Buchstabe tödtet, der Geist aber macht lebendig.

Wenn nun das Amt des todbringenden Buchstabens, der

in Stein eingegraben war, eine solche Herrlichkeit hatte,

daß die Söhne Israels das Angesicht des Moses nicht

schauen konnten wegen des Glanzes feines Antlitzes, der

doch vergänglich war: wie sollte nicht vielmehr das Amt

des Geistes Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt

der Verdammnis Herrlichkeit hat, um wieviel mehr

hat Herrlichkeit das Amt der Rechtfertigung ! ^

Ur»Sll»I«. ?s. 33. Seile- ! Lobpreisen will ich alle-

gi«»m Dominum in omni ! zeit den Herrn, sein Lob

> wahrhaft Gutes, nbernatnrlich Gnies.

2 des alttestamentlichen Gesetzes, der nnr geistigen Tod der»
ursacht hatte, während Christi Hell Leben ist und Leben spendet.

' das Gesetz, weil es nicht die Kraft gab zur Beobachtung und

so die Sünde gewissermaßen nur steigerte.

* das Apostolat der Erlösung,
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sei immerdar in meinem

Munde. ^ Im Herrn soll

meine Seel' sich rühmen;

die Frommen sollen's hören

und sich freuen, AUeluja,

Alleluja, ^, Psalm. O

Herr, Gott meines Heils,

bei Tage rufe ich und nachts

vor dir, Alleluja,

tsmpors : ssirivor Isns ezus

in ors rnso. p^. In

min«I«,ug»t>it,ur»nim«,in«»:

suöi^nt msvsueti , st Ig,«-

tentur. ^Ilsluz», »IIsInH«,,

1^, ?«. 87, vomine, Dens

sslntis IN«»S, in ilis olsms,-

vi, st oovte oorsm t«. ^IIs-

Uralt und tief ist die Deutung der Erzählung des Evan

geliums auf den Heiland selbst, „Von Jerusalem nach Je

richo", von der Höhe des Paradieses bis zur Tiefe des Sun

denfalls, ist Adam, ist die hiemeden pilgernde Menschheit

herabgestiegen. „Räuber", d. i, die bösen Geister, haben ihr

blutende Sündenwunden beigebracht, sie der Tugend entkleidet,

„Priester und Levit", das Gesetz in seiner Strenge, gingen an

der todwunden Menschheit vorüber. Jesus, der barmherzige

Samariter, heilt uns mit dem Weine seines Wortes und dem

Oele seiner sacramentalen Gnaden , bringt uns in die „Her

berge" seiner Kirche, welcher er beide Denare, das Alte und

das Neue Testament, die ganze Heilsordnung anvertraut, da

mit sie bis zu seinem Wiederkommen unser Heil vollende,

Evangelium. <«uc, i«, 28—«?,) In jener Zeit sagte

Jesus zu seinen Jüngern: Selig sind die Augen, welche

sehen, was ihr sehet ! ^ Denn ich sage euch , daß viele

Propheten und Könige sehen wollten, was ihr sehet, und

haben es nicht gesehen, und hören, was ihr höret, und

haben es nicht gehört. Und siehe, ein Gesetzeslehrer

trat auf, ihn zu versuchen und sprach : Meister, was muß

ich thun, um das ewige Leben zu erwerben? Er aber

sprach zu ihm: Was steht geschrieben im Gesetze? Wie

liesest du? Jener antwortete und sprach: Du sollst den

Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen,

aus deiner ganzen Seele, aus allen deinen Kräften und

aus deinem ganzen Gemüthe, und deinen Nächsten wie

dich selbst. Da sprach er zu ihm: Du hast recht ge>

antwortet; thu das, so wirst du leben! Jener aber

> weil sie schon sehen, was die Bewohner des Himmels selig
macht: Jesnm Christum. " "



Zwölfter Sonntag nach Pfingsten, 447

wollte sich als gerecht zeigen' und sprach zu Jesus:

Wer ist denn mein Nächster? Da nahm Jesus das

Wort und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem

nach Jericho und fiel unter die Rauber. Diese zogen

ihn aus, schlugen ihn wund und gingen hinweg, nach

dem sie ihn halbtodt liegen gelassen hatten. Da fügte

es sich , dah ein Priester denselben Weg hinabzog: und

er sah ihn und ging vorüber. Desgleichen auch ein

Levit: er kam an den Ort, sah ihn und ging vorüber.

Ein reisender Samaritan" aber kam zu ihm, sah ihn

und ward von Mitleid gerührt. Er trat zu ihm hin,

goß Oel und Wein in seine Wunden und verband sie;

dann hob er ihn auf sein Lastthier, sührte ihn in die

Herberge und pflegte ihn. Des andern Tages zog er

zwei Zehner heraus, gab sie dem Wirte und sprach:

Trage Sorge für ihn, und was du noch darüber auf

wendest, will ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme,

Welcher nun von diesen dreien scheint dir der Nächste

von dem gewesen zu sein, der uuter die Räuber gefallen

war ? ^ Jener aber sprach : Der, welcher Barmherzigkeit

an ihm gethan hat. Und Jesus sprach zu ihm: Geh

hin und thue desgleichen, Credo.

«ffertm'iiim. Lx,3S.?ie

vätus est No^ses in von-

spsvtu Oomini Oei sui, et

6ixit: (jusre, Oomirie, ir«,s-

«eris in populo tu«? ?äros

irs« »niinäs tuae : inemeii-

to ^brskäin, Issä«, et ^a-

v«b, huibus zurgsti ääi'e

tei r»in ttueutel» I»o et inel :

st plävktus t»«tus est Do-

Opferung. Moses flehte

vor dem Herrn, seinem Gott,

und sprach: „Warum, Herr,

zürnest du deinem Volke?

Sänftige deines Herzens

Zorn! Gedenke Abrahams,

Isaaks und Jakobs, denen

du geschworen, das Land zu

geben, das von Milch und

Honig fließt!" Und der Herr

> sich rechtfertigen^ nm de» Argwohn von sich abzulenken, als

ob er, nur nm den Herrn zu versuchen, etwas gefragt habe, stellt

er eine Streitsrage, Die Gesetzeslehrer stritten, ob ein Jude auch

Heiden oder Samaritern je Erbarmen schulde,
> Die Samariter, ein Mischvolk von Inden und Heiden, galten

den Inden als Ketzer und abtrünnige Feinde: ihr Land war ver<

hafzt und verflucht,
l> d. i,^ wer hat an ihm wahre Nächstenliebe geübt?
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minus äs mslisoitste, qu»iu

clixit tsvers povulo suo.

ließ sich besänftigen wegeil

des Unheils, das er seinem

Volke angedroht zu thmi.

Stillgebet. Merke gnädig, o Herr, auf die Opfer-

gaben, welche wir auf den heiligen Altären darbieten,

daß sie uns Verzeihung erwirken und so zu deines Na°

mens Ruhm gereichen. Durch Issum Christum.

Lommaiii». ?s. 103. De

kruetu operuvi tuorum, Du-

min«, satiäbitur terra: ut

uäuoss psnsm äs tsrr», et

vinum IsstiKest o«r Ko-

minis : ut sxkilaret ksoiem

iu «leo, et p»nis e«r K«-

mini» eoutirmst.

Von deiner Werke Frucht,

o Herr, wird satt die Erde :

du ziehest aus der Erde

Brod hervor und Wein,

daß er des Menschen Herz

erfreue: du gibst ihm Oel,

daß sich sein Angesicht er

heitre, und Brod, daß es dem

l Menfchenherzen Stärke gebe.

Schlutzgedct. Es belebe uns, o Herr, die heilige Teil

nahme an diesem Geheimnisse und verleihe uns ebenso

Entsündigung wie Schutz. Durch Jesum Christum,
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Intrvitu». ?s. 73, Re

szzive, Deining, in testa-

ineotum tuum: et snimas

psuperum tuorum ns cls-

relin^uas in tinem: exsur-

jze, Domins, st Mclios, esu-

s»m tuam: et ns ebüvis-

earis veess c^uaerentium

ts. ?s, ikiö. Ut c^uicl, Oeus,

ropulisti in öusm: ir»tus

est turer tuus super oves

vasouae tuse ? üloria

?iitri.

Ursti». Omnivotens, sein-

piterne Dens , <Z» nobis

Läei, spei, et esritstis

»uZmsntum: et ut msres-

inur »sse<iuiquo<t premittis,

Eingang. Blick hin, o

Herr, auf deinen Bund, und

nicht verlaß die Seele» dei

ner Armen ganz und gar;

erhebe dich, o Herr, und

führe deine Sache, vergiß

nicht des Gelärmes deiner

Widersacher! Pf. War

um, o Gott, hast du ver

stoßen uns für immer, und

ist dein Grimm entbrannt

über die Schafe deiner

Weide? Ehre sei.

Gebet. Allmächtiger, ewi

ger Gott, gib uns Wachs

thum in Glaube, Hoffnung

und Liebe; uud damit wir

zu erlangen verdienen, was
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f»« nos »nisro quoö pr»s- > du verheißest, laß uns lieben,

«ipi«. ?«r Ooininum. I was du gebietest. D. I. Chr.

Epistel, («al. s, 16—W.> Brüder! Dem Abraham find

die Verheißungen zugesagt worden und seinem Samen.

Gvtt sagt nicht: „nnd den Samen", wie von vielen,

sondern wie von Einem : „und deinem Samen", welcher

ist Christus. Da sage ich nun dieses! Das von Gott

bestätigte Bündniß wird durch das Gesetz, welches 430

Jahre danach gegeben ward, nicht aufgelöst, so daß die

Verheißung vereitelt würde; denn wenn kraft des Ge

setzes die Erbschaft käme, so käme sie nicht kraft der Ver

heißung: dem Abraham aber hat sie Gott durch die

Verheißung geschenkt'. Wozu aber das Gesetz? Der

Uebertretungen wegen ist es gegeben 2, bis der Same

käme, dem die Verheißung geschehen war; angeordnet

ist es worden dnrch Engel', durch die Hand eines Mittlers.

Der Mittler aber ist nicht eines Einzigen ^, Gott hin

gegen ist Einer. Ist also das Gesetz entgegen den Ver

heißungen Gottes? 5 Das sei ferne! Denn wenn ein

Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so

käme wirklich aus dem Gesetze die Gerechtigkeit; sondern

die Schrift ' hat alles unter die Sünde verschloffen, auf

daß die Verheißung durch den Glauben an Jesum Chri

stum zu theil würde denen, die glauben.

«ruckuale. ?s. 73. R,s- Blick hin, 0 Herr, auf

spive, Doinins, in tsstsinsn- deinen Bund, und nicht der-

tuin tuuin : st »Nim«,« pau- giß die Seelen deiner Armen

> Die Verheißung, der Bund mit Abraham, bestand bor dem

Gesetz, also unabhängig von demselben.
2 Das Gesetz hatte den Zweck, die Uebertretungen erkennbarer,

das Sündenelend erst recht suhlbar zu machen und so die Sehnsucht

nach dem Erlöser zu wecken <»gl. Röm. 5. L« und 7, 7—10).
2 Nach jüdischer Ueberlieserung gelangte das Gesetz durch Engel

in die Hand des Moses.
» weil das Mittleramt mehrere voraussetzt, zwischen welchen

vermittelt werden soll, hier: Gott und das israelitische Volk: bei

der Verheißung aber ist nur Einer wirksam: Gott, Auch dadurch

hat die Heilsverheißung einen unermeßlichen Vorrang vor dem Gesetze,

2 Weit entfernt, die Verheißung zu eutwerthe», steht daS Gesetz

im Dienst der Verheißung, nicht wider, sondern sür sie.

° das (geschriebene) Gesetz,

Meßbuch, 4, »ufl, 29
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ganz und gar. ^. Erhebe

dich, o Herr, und führe

deine Sache, Gedenke dei

ner Knechte Schmach. Alle-

lnja, Alleluja. ^. Psalm,

Herr, Znflucht bist du uns

geworden von Geschlecht zu

Alleluja,

peruin tuorurn »e «blivi-

sesris in tineni, l^. Exsur^e,

Oomine, et ju<lio» «»usum

tusrn: meiner est« oppro-

brii servvruin tuoruni. ^1-

leiu^s, »Heins», l . ?s, 89.

Ournins , retuAiurn t»ctus

es nsdis » gsverstione et

progeoie. ^Ilsluz».

Evangelium. <«uc. 17, In jener Zeit, als

J«sus nach Jerusalem reiste, ging er mitten durch Sn°

muri« und Galiläa, Und als er zu einem Flecken kam,

begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von ferne

stehen blieben Und sie erhoben ihre Stimme und

sprachen: Jesu, Meister, erbarme dich unser! Und da

er sie sah , sprach er : Gehet hin , zeiget euch den Prie

stern ^. Und es geschah, indem sie hingingen, wurden

sie rein. Als aber einer von ihnen sah, daß er rein

sei, kehrte er um, lobte Gott mit lauter Stimme, siel

auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm,

und dieser war ein Samaritan. Da antwortete Jesus

und sprach: Sind nicht zehn gereinigt worden? Wo

sind denn die neun? Keiner findet sich, der zurückkäme

und Gott die Ehre gäbe, als dieser Ausländer, Und er

sprach zu ihm: Steh auf und geh hin; dein Glaube hat

dir geholfen! Credo.

gffert«rium. ?s. 3«. In

te spersvi, Ooinios: clixi:

?u es Dens meus, in ms-

»ibus tuis teinpvr» ine».

Opferung. Auf dich, o

Herr, vertraue ich ; ich spreche :

Du bist mein Gott, in deinen

Händen liegt mein Los.

StiUgcbet. Sei gnädig deinem Volke, Herr, sei gnädig

über diese Gaben: daß du, durch diese Opfer versöhnt,

Nachsicht uns gewährest und erhörest unsere Bitten, Durch

Jesum Christum.

Lommuni». 8»p. 16. ?»- ^ Brod vom Himmel hast

nein ceei« geäisti no- ! du uns gegeben, Herr, das

> Den Aussätzigen war die Annäherung an Gesunde verboten.

> welche nach gesetzlicher Anordnung die Thatsache der Heilung
zu constatiren hatten.
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bis, Vomin«, dadsntem onl- > alle Lieblichkeit und allen

ns gelsotsmsntuin, et «m- süßen Wohlgeschmack ent-

nsm »»perem ««»vitstis. hält.

Schlußgcbet. Durch den Empfang der himmlischen

Sacramente laß uns zur Mehrung der ewigen Erlösung

fortschreiten (d. i. wachsen an Kraft, unser ewiges Heil

zu wirken). Durch Jesnm Christum.

Vierzehnter Sonntag nach Pfingsten.

Introitu«. ?s. 83. ?ro-

teotur noster, sspioe, Dens:

st resvios in kssiein OKri-

sti tni, c>u!» melier est

clies nn» in »triis tuis su-

per niilli». ?s, ibicl, (jusm

clilevt» täbernsenl» tu», Du-

inine virtutuin! Lunoupi-

seit, et, clstioit »»im» ms»

in »tri», Oomini. Olori»

?stii.

Uräti». Oustvdi, Deining,

yusesumus, Loolesism tu-

»in vrevitistiens pervetu»:

st qui» sine te I»bitur Ku-

m»n» mortslit»«, tuis sein-

per »uxiliis et »bstr»K»tur

» nsxiis, st sä s»lut»ri»

clirigstur, ?er Dominum.

Epistel. (Eal. 5, l«—24.)

Eingang. O unser Schutz

herr, Gott, sieh her und

ins Antlitz des Gesalbten

dein, denn besser ist Ein

Tag in deinen Borhöfcn

als tausend (andere)! Ps.

Wie minniglich find die Ge-

zelte dein, o Herr der Kräfte !

Es sehnet sich und schmachtet

meine Seele nach den Vor

häfen des Herrn, Ehre sei.

Gebet. Behüte, o Herr,

deine Kirche in steter Gna

denhuld, und weil ohne dich

die menschliche Sterblichkeit

fällt, so möge deine Hilfe

sie vom Verderblichen ent

fernen und die Wege des Hei

les sie leiten. Durch I. Chr.

Brüder ! Wandelt im Geiste,

so werdet ihr die Gelüste des Fleisches nicht vollbringen.

Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist, der Geist

aber Wider das Fleisch; denn diese sind einander ent

gegen, so daß ihr nicht alles thun dürfet, was ihr wollt.

Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid

ihr nicht unter dem Gesetze ^. Offenkundig sind die

Werke des Fleisches ^, als da find: Hurerei, Unreinig-

> wkil der Heilige Geist alles das ans sich schon vollzieht, was

das Gesetz gebietet. 2 j>es verderbten, den sinnlichen Begierden

srei sich hingebenden Willens.



482 Vierzehnter Sonntag nach Pfingsten.

Kit, Unzucht, Geilheit, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft,

Zank, Neid, Zorn, Hader, Uneinigkeit, Ketzerei, Miß

gunst, Todtfchlag, Völlerei, Schwelgerei und was der

gleichen ist: wovon ich euch verkündige, wie ich es schon

ehedem gesagt habe, daß die, welche solches thun, das

Reich Gottes nicht erlangen werden. Die Früchte des

Geistes aber find: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Milde,

Güte, Langmuth, Sanftmuth, Treue, Mäßigkeit, Ent

haltsamkeit, Keuschheit: wider dergleichen ist das Gesetz

nicht Die aber, welche Christi sind, haben ihr Fleisch

gekreuzigt samt den Lastern und Gelüsten,

«r»ckn»Ie. ?s. 117. Lo-

NUIN sst «onöäsrs in Do-

min«, Husin eontiösro in

bomins. Lonnm est

sflvrsrg in Domino, huam

»peraie in prinoipibus. ^1-

leluja, allelnj». ^, ?s. 94,

V«n!te, «xsuitsmus Oomi-

no : zubilomus Oso sslutäri

Viel besser ist es, auf

dm Herrn zu traun, als

baun auf einen Menschen.

1^. Viel besser ist es, auf dm

Herrn zu hoffen, als hoffen

auf die Fürsten. Alleluja,

Alleluja. ^.Ps. Kon,mt,laßt

uns frohlocken dem Herrn,

laßt nns jubeln Gott, un-

nostro. ^IIsluz». ! senn Heilande, Alleluja.

Evangelium. Matth, s. 2t—ss.> In jener Zeit sagte

Jesus zu seinen Jüngern: Niemand kann zwei Herren

dienen 2; denn entweder wird er dm einen hassen und

den andern lieben; oder er wird sich dem einen unter-

werfen und den andern verachten. Ihr könnet nicht Gott

dienen und dem Mammons Darum sage ich euch:

Sorget nicht ängstlich für euer Leben, was ihr essen

werdet, noch für euern Leib, was ihr anziehen werdet.

Ist nicht das Leben mehr als die Speise, und der Leib

mehr als die Kleidung ? Betrachtet die Vögel des Him

mels; sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht

in die Scheunen: und euer himmlischer Vater ernährt

> Das mosaische Gesetz findet da keinen Anlaß mehr, übt keine

Macht mehr, wo der Heilige Geist durch die Liebe wirkt.

> sosern jeder Entgegengesetztes verlangt,

^ dem Götzen des Reichthums. Man kann wie Abraham, Job

und viele Heilige Retchthümer besitzen, wenn man sie zum Guten

verwendet; aber „dienen" darf man ihnen nicht.
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sie. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Wer unier euch

kann mit all feiner Sorge seiner Leibeslänge eine Elle

zusetzen ? Und warum sorget ihr ängstlich für die Klei

dung? ' Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen;

sie arbeiten nicht und spinnen nicht; und doch sag' ich

euch, daß selbst Salomon in all feiner Herrlichkeit nicht

bekleidet gewesen ist wie eine von ihnen! Wenn nun

Gott das Gras auf dem Felde, welches heute steht und

morgen in den Ofen geworfen wird, also kleidet, wie

viel mehr euch, ihr Kleingläubigen ! 2 Sorget also nicht

ängstlich und faget nicht: Was werden wir essen, was

werden wir trinken, oder womit werden wir uns be

kleiden? Denn nach allem diesem trachten die Heidend

Denn euer Vater weiß, daß ihr alles dessen bedürfet.

Suchet also zuerst das Reich Gottes und seine Gerech

tigkeit so wird euch dieses alles zugegeben werde».

Credo.

««ertorium. 1>s. 33. Im-

mittet Angelus Domini in

oirouitu timentium eum,

et sripiet eos: gustat« et

viöete, Huonism susvis est

Dominus.

Opferung. Es lagert

sich des Herrn Engel rings

um jene, die ihn fürchten,

und errettet sie. O kostet

doch und seht, wie süß der

Herr ist!

Stillgebet. Verleihe uns, o Herr, wir bitten, daß

diese Opfergabe des Heils Reinigung von unfern Sünden

werde und Versöhnung deiner Macht. Durch Jes. Chr.

vommulli». N»ttK. 6. j Zuerst suchet das Reich

?rimum qussrite rsgnum

Dei, et omni» »chioieutur

vobis, äioit Dominus,

Gottes, und alles wird euch

dazugegeben werden, spricht

der Herr,

Schlusjgebet. Mögen allezeit deine Sacramenle uns

läutern und fchirmen, o Gott, und zum Erfolge ewiger

Erlösung uns führen. Durch Jesum Christum,

> Nicht jede, sondern die ängstliche, unruhige Sorge ist auS>
zuschließen,

> die ihr Kinder de« Vaters seid, wo doch Gott so niedere
Dinge über das Nothwendtge hinaus, sogar mit dem Schonen aus»

stattet. 5 mit ihrem erdwärts gerichteten Trachten,

' was recht vor «ott ist.
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Neig, Herr,

dein Öhr zu mir, erhöre

mich; errette deinen Knecht,

mein Gott, der auf dich

hofft; erbarm dich mein,

o Herr, zu dir ja rufe ich

den ganzen Tag, Psalm.

Erfreu die Seele deines

Knechtes, denn zu dir, o

Herr, erheb' ich meine Seele,

Ehre sei.

Gebet. Möge, o Herr, un

unterbrochenes Erbarmen

deine Kirche läutern und

schirmen , und da sie ohne

Fünfzehnter Sonntag nach Pfingsten.

Introitn». ?s. 8S. In-

«lins,, Oomins, surem t»»m

sck in«, «t exsnäi m« : s»I-

vum ts« ssrvumtuum,I)sns

msus, spsrsntsm in ts: mi-

ssrsr« midi, öomm«, <^uo-

niam ts elkinsvi tota 6is,

?s, ikicl. I,a«tili«s änimsm

ssrvi tui: ijni» »6 t«, Do-

min«, »nimsin m«»m I«-

vavi, Llloria l'stri,

Ol »ti». ^o«I«si»m tuam,

Oamine, mis»r»tio «onti-

nu»ta mun<l«t «t munist:

«t <iui» «in« t« non not-

«st s»lva oonsist«re, tuo dich in Wohlfahrt nicht de-

ssmpsr munsr« Auborvs- stehen kann, so lasse stets

tur. Der Dominum »o- durch deine Huld sie geleitet

»trnm. sein. Durch Jes, Christum.

Die folgenden Ermahnungen richten sich gegen Versuchungen,

welche der Parteikampf leicht hervorruft, und auf die Pflichten

des christlichen Gemeinlebens,

Epistel. (G«r, 5, ss—ss u, », i -in., Brüder! Wenn

wir im Geiste lebe», lasset uns auch im Geiste wandeln.

Lasset nns nicht eitler Ehre nachtrachten, so daß wir

einander reizen, einander beneiden. Brüder! Wenn

auch ein Mensch von irgend einer Sünde übereilt worden

wäre, so unterweiset einen solchen, ihr, die ihr geistlich

seid, im Geiste der Sanstmuth: und habe acht auf dich

selbst, damit nicht auch du versucht werdest. Einer trage

des andern Last und so werdet ihr das Gesetz Christi ^

erfüllen. Denn wenn jemand sich etwas zu sein dünkt,

da er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder

aber prüfe fein eigenes Thun, und so wird er nur bei

> Schwäche», Gebrechen, Fehler, Schmerzen. Beschwerden, wie

Christus unsere Last ans dem Kreuze getragen,

- das Gebot der Nächstenliebe. Ein 'Htndernifz findet sie in
Selbsttäuschung und Hochmuth,
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sich selbst Ruhm haben und nicht bei einem andern;

denn ein jeder wird seine eigene Last tragen Wer

aber Unterricht im Worte erhalt, der theile von allem

Guten dem mit, der ihn unterrichtet. Täuschet euch nicht !

Gott läßt seiner nicht spotten. Denn was der Mensch

säet, das wird er auch ernten. Wer in seinem Fleische

säet, der wird vom Fleische auch Verderben ernten ; wer

aber im Geiste säet, der wird vom Geiste ewiges Leben

ernten. Lasset uns also Gutes thun und nicht ermüden ;

denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht

ermüden. Darum lasset uns, da wir Zeit haben, Gutes

thun allen, vorzüglich aber den Glaubensgenossen.

vi'»,!»»,!«. ?s, 91. So-

num est eonötsri Domino -

et pssllsre nomini tuo, ^1-

tissims. l^. ännuntiäii-

«tum mans miserioora'ism

tuam et veritätem tu»m

per nootern, ^Ilelujs, alle-

IuM. l^, ?s. 94, (juooiam

Dens insAnus Dominus, et

rex mägnus super «mnem

terram. ^Ilslnj».

Gut ist's, den Herrn zu

preisen und deinem Namen

zu lobsingen, Höchster, l^.

Um zu verkündigen am

Morgen dein Erbarmen

und deine Treue in der

Nacht. Alleluja. Alleluja.

^. Psalm. Ist doch ein

großer Gott der Herr, ein

großer König über alle

Erde. Ehre fei.

Evangelium. (Luc, ?. Ii—1».> In jener Zeit ging

Jesus in eine Stadt, welche Naim hieß : und es gingen

mit ihm seine Jünger und viel Volk. Als er aber nahe

an das Stadtthor kam, siehe, da trug man einen Tobten

heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter, die Wittwe

war: und viel Volk aus der Stadt ging mit ihr. Da

nun der Herr sie sah, ward er von Mitleid über sie

gerührt und sprach zu ihr: Weine nicht! Und er trat

hinzu und rührte die Bahre an (die Träger aber standen

still). Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf!

Da richtete sich der Tobte auf und fing an zu reden.

Und er gab ihn seiner Mutter. Furcht aber ergriff

alle, und sie lobten Gott und sprachen: Ein großer

Prophet ist unter uns ausgestanden, und Gott hat sein

Volk heimgesucht. Credo.

> für sich selbst Rechenschaft ablegen miissen.
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zum Leben„Das geistigerweise (durch das Z

auferweckte Kind der Mrche wird dieser, als seiner Mutter,

zurückgegeben" (Albert der Große).

«Mrtormiu. ?s. 39. Lx-

sveetsns exspsotavi Do-

minuni, et rsspexit ins .- et

exsnäivit cksprseatiouein

ineäin, et iininisit in os

ineuni esntiouin uovum,

K^mnum Oes nostr«.

Opferung. Voll Sehn

sucht harrte ich des Herrn,

da schaut' er auf mich nie

der, und er erhörte mein

Gebet und gab mir in den

Mund ein neues Lied, ein

Loblied unserm Gotte.

Stillgebet. Mögen deine Sacramente uns behüten

und gegen teuflische Angriffe allezeit beschirmen. Durch

Jesum Christum,

Lommuui». Zoson. 6. ?»,- Das Brod, das ich geben

ins, ynein sgo geösro, esro werde, ist mein Fleisch für

mss est pro sseeuli vit«. das Leben der Welt.

Schlußgeoet. Wir bitten dich, o Herr, daß das

Wirken der himmlischen Gabe unsere Seelen und Leiber

in Besitz nehme, auf daß nicht unser Sinn in uns. son>

dern stets ihre Wirkung zuvorkomme. Durch Jes. Chr.

Sechzehnter Sonntag nach Pfingsten.

lutroit«». ?s. 85, Ni-

ssrers iniki, Ooinine, ano-

viam »6 te «läinävi tot» öie :

qni» tu, Ooinine, susvis so

initis es, et eoviosus in ini-

ssrieorltis, oinvibus invo-

osntious ts. ?s. ibiä. In-

«lins, Ooinine, »urem tusm

iniki, et exsnöi ine: quo-

»i»m inops et psuper suin

sz«. Moria ?»tri.

Ursti». vos, «.uss-

snnnis, Ooinine, Zrsti» sein-

per vrssveniat et ss<zns-

tur: so bovis opsribus zu-

giter prsestet esse inten-

tos. ?er Oominum,

Eingang. Erbarm dich

meiner, Herr, zn dir ja

rufe ich den ganzen Tag :

bist du, o Herr, doch süß

und mild, reich an Er

barmen allen, die dich an

rufen. Psalm, Neige,

Herr, dein Ohr zu mir

und höre mich, denn dürf

tig und ein Armer bin ich.

Ehre sei.

Gebet. Deine Gnade, o

Herr, komme allezeit uns

zuvor und begleite uns,

und mache uns eifrig zn

guten Werken. Durch Je

sum Christum.
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Epistel. <Eph. 8, is-21.) Brüder! Ich bitte, daß

ihr nicht muthlos wegen der Drangsale werdet . die ich

für euch leide : was euch zur Ehre gereicht Deshalb

beuge ich meine Kniee vor dem Vater unseres Herrn

Jesu Christi, von welchem alle Baterschaft im Himmel

und auf Erden herkommt, daß er nach dem Reichthume

feiner Herrlichkeit euch verleihe, mit Kraft gestärkt zu

werden durch feinen Geist am innern Menschen, daß

Christus durch den Glauben in euer« Herzen wohne,

und ihr in Liebe Wurzel und Grund fasset, damit ihr

mit allen Heiligen begreifen möget, welches die Breite

und Länge, die Höhe und Tiefe (der göttlichen Liebes

sei, und erkennen die Liebe Christi, die alles Erkennen

übersteigt, damit ihr mit der ganzen Fülle Gottes er

füllt werdet. Dem aber, der überschwänglich alles mehr

thun kann, als wir bitten oder verstehen, nach der in

uns wirksamen Kraft (zu urtheilen), ihm sei Ehre in

der Kirche und in Christo Jesu durch alle Geschlechter

von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

Urmlnsle. ?s.1«1. ?ims-

bur>t gsntes nomsn tuum,

Oamins, st «innes rsgss

tsrrss Florism tuam. p^,

Huouikm ss>litl«avit Kg-

minus 8i«n: et viclsbitur

in ms^sstäts sus. ^IIs-

luZ», ällsluz«. K ?s. 97.

Osutäts Domino «äntioum

novum: cfuis, mirsbilis, fe-

«it Dominus, ^Ilslirjä.

Die Völker werden fürch

ten deinen Namen, Herr,

und alle Könige der Erde

deine Herrlichkeit, l^. Weil

Sion aufgebaut der Herr

und er in seiner Herrlich

keit erscheint, Alleluja,

Alleluja. l^. Psalm. Singt

dem Herrn ein neues Lied,

denn Wunderbares that er,

Alleluja.

Im Evangelium zeigt Jesus als Lehrer den Miteingeladenen,

daß, gleichwie jener Kranke am Körder von Wasser, so sie der

Mehrzahl nach im Geiste aufgedunsen seien.

> weil ein Apostel fiir sie kämpft und leidet.
2 Breit wie die Welt, lang wie die Zeit, hoch wie der Himmel,

tief wie jeder Abgrund, wohin göttliches Erbarmen reichen kann.

Manche Väter denken ans heilige Kreuz! „Liebe ist des Kreuzes

Breite. Hoffnung seine Höhe, Geduld seine Lange, Demuth seine

Tiefe," M, Augustinus,)
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Evangelium. (L„c. 14. i—n,> In jener Zeit, als Jesus

in das Haus eines Obersten von den Pharisäern am

Sabbate ging, um da zu speisen, gaben sie genau auf

ihn acht. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war

vor ihm. Und Jesus nahm das Wort und sprach zu

den Gesetzesgelehrten und Pharisäern ' : Ist es erlaubt,

am Sabbate zu heilen? Sie aber schwiegen. Da faßte

er ihn an, heilte ihn und entließ ihn. Und er redete

sie an und sprach zu ihnen: Wer von euch, dessen Esel

oder Ochs in eine Grube gefallen, würde ihn nicht sogleich

herausziehen am Tage des Sabbats? Und sie tonnten

ihm darauf nicht antworten. Er sagte aber zu den Ge

ladenen ein Gleichnisz, als er bemerkte, wie sie sich die

crsten Plätze auswählten, und sprach zu ihnen: Wenn du

zu einem Hochzeitsmahle 2 geladen wirst, so setze dich

nicht auf den ersten Platz , damit, wenn etwa ein Vor

nehmerer als du von ihm geladen wäre, derjenige, welcher

dich und ihn geladen hat, nicht komme und zu dir sage :

Mache diesem Platz, und du alsdann mit Schande untenan

fitzen müßtest; sondern, wenn du geladen bist, gehe hin

und setze dich auf den letzten Platz, damit, wenn der,

welcher dich geladen hat, kommt, er zu dir spreche: Freund,

rücke weiter hinauf! Dann wirst du Ehre haben vor

denen, die mit zu Tische sitzen. Denn jeder, der sich

selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst ernie

drigt, wird erhöht werden. Credo.

Uffertarium. ?s. 39. Do- ! Opferung. Herr , schau

mine , in »uxilium nisum auf meine Hilfe ! Zu Schan-

resvioe : «ontungantur «t ! den sollen werden und scheu

rsvereantnr, hui quasrunt , sich fürchten , die meine

»niniam meam, ut auteränt Seele suchen , um sie weg-

«am: Oomins, in auxiliurn zurasfen. Herr, schau auf

in«um resvioe. meine Hilfe!

StiUgebet. Reinige uns, 0 Herr, durch die Wirkung

dieses Opfers und vollende es erbarmungsreich in uns,

> die wie der Wassersüchtige aufgedunsen waren von Hoffart

und Selbstsucht. - Anspielung aus das Reich des Messias, das

die Israeliten unter dem Bild eines festlichen Hochzeitsmahles ouf-
zusassen gewohnt waren.
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daß wir desselben theilhaftig zu sein verdienen

Jesum Christum.

t!«mmui>iu. 70, Do-

min«, msmorabor zustitise

tuss solius ^ Leu«, ll««uisti

in« s ^juventut« m«a: st

usc^us in ssnsotuin «t s«-

nium! D«us, »« ä«rslin-

ljUSS ms,

Schlutzgebet. Läutere,

Durch

O Herr, ich will einge

denk fein einzig deiner Ge

rechtigkeit : 0 Gott, du hast

es mich gelehrt von Jugend

auf und bis ins Alter und

ins Greisenthum; 0 Gott,

verlaß mich nicht!

wir bitten, 0 Herr, unsere

Seelen gnadiglich, und erneuere sie durch die himmlischen

Sacramente, auf daß Mir infolge derselben auch für die

Leiber jetzt und künftig Schutz erhalten. Durch I, Chr.

Siebzehnter Sonntag nach Pfingsten'.

Introitn». ?s. 118. Zu-

stus es, Lomine, st rs«tum

^u6i«ium tuum: t'»o ouin

serv« tu« seounöum miss-

rj««r<liam tu»m. ?s, idick,

Lssti imm»vul»ti in vis:

«,ui »mbulälit in leg« Do-

mini, <Z!Iori» ?atri

Orsti«. Da, «.usssumus,

Oomive, populo tu« äis-

doli«» vit»re eontaZi»: st

te solum Dsum pur» msnts

seetsri. ?sr Dominum,

Eingang. Gerecht bist du,

0 Herr, und recht ist dein

Gericht ; verfahr mit deinem

Knecht nach deiner Huld.

P snlm. Glückselig die, so

makellosen Wandels sind,

die im Gesetz des Herrn ein-

Hergehn. Ehre fei.

Gebet. Gib, o Herr,

deinem Volke, daß es teuf

lische Ansteckung meide und

dir, dem alleinigen Gott,

mit reinem Gemüthe nach

strebe. Dnrch Jes. Christ.

Epistel. <Eph. 4, Brüder! Ich, der ich nm

des Herrn willen ein Gefangener bin, bitte euch, wan

delt würdig de« Berufes, wozu ihr berufen seid, mit

aller Demuth und Sanstmuth, mit Geduld einander er

tragend in Liebe, beflissen, Einigkeit de« Geistes zu er

halten durch das Band des Friedens : Ein Leib " und

Ein Geist so wie ihr auch berufen seid zu Einer Hoss-

> Am Mittwoch, Freitag und Samstag nach Kreuz.Erhöhung

sind die Quatemderfasttage des Monats September, vgl. S. 67.

2 in Christo. -> im Heiligen Geiste, welcher, der Eine

und gleiche, in allen Seelen waltet.
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nung eures Berufes, Ei» Herr, Ein Glaube, Eine Taufe,

Ein Gott und Vater aller, der da ist über alle, durch

alles und in nns ' allen. Er fei gepriesen in Ewigkeit,

«rsSusIe. ?s. 32. Ss-

»tg, Fsvs, cujus est Ooirii-

nus Usus eoruiu: ««pulus,

iz>uem slsgit Dominus i»

Ksrsäitätsm sibi. ^. Verb«

Ooinini soeli ürmsti sunt :

et sviritu «ris sjus omnis

virtus sormn, ^IIsI,, sllel.

^. ?s, 101. Ooinins, oxäugi

orätioiisin ins»m : st olsnior

meusää tspervsviät. ^IIsI,

Beglücktes Boll, des Gott

der Herr ist, die Nation,

die er zum Erbe sich erkoren.

^, Die Himmel sind ge-

festigt durch das Wort des

Herrn, durch feines Mundes

Hauch all ihre Pracht. Alle-

luja, Allelnja. ^. O Herr,

erhöre mein Gebet, und laß

mein Rufen zu dir kommen !

Allelnja.

Evangelium. (Matth. 22, 8S—«.> In jener Zeit kamen

die Pharisäer zu Jefus, und einer von ihnen, ein Lehrer

des Gesetzes, fragte ihn, um ihn zu versuchen: Meister,

welches ist das größte Gebot im Gesetze ? Jesus sprach

zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus

deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele

und aus deinem ganzen Gemüthe. Dies ist das größte

und erste Gebot. Das andere aber ist diesem gleich :

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An

diesen zwei Geboten hänge» das ganze Gesetz und die

Propheten 2. Da nun die Pharisäer versammelt waren,

fragte sie Jesus und sprach: Was glaubet ihr von Christo?

Wessen Sohn ist er ? Sie sprachen zu ihm: Davids.

Da sprach er zu ihnen : Wie nennt ihn aber David aus

Eingebung des Heiligen Geistes Herrn, da er spricht:

Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn: Setze dich zu

meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner

Füße lege? Wenn nun David ihn Herrn nennt", wie

ist er denn sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein

Wort antworten: und niemand wagte es von diesem

Tage an, ihn noch etwas zu fragen, Credo.

> in uns dnrch seine Innewohn»»«.
» der ganze verkündete göttliche Wille.

2 da der Vater zum Sohne doch sonst nicht sagt: Mein Herr,
sondern umgekehrt.
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Uik«rt»rinm. Osn.9, 0r»>

vi Oeum meum «A« !>»-

niel, öivens: Kxau<Ii , Oo-

min«, preoes svrvi tu!: illu-

mins kaeisin tusin super

s»nvtu»rium tuum : et pro-

pitius intvnös populum

istum, super quem invoeu-

tum est nomen tuum, Oeus,

Opferung. Ich, Daniel,

betete zu meinem Gott und

sprach: Erhöre, Herr, die

Bitten deines Knechtes, laß

dein Antlitz über deinem

Heiligthmue leuchten und

schaue gnädig auf dies Volk,

ob welchem angerufen ist

dein Name, o Gott !

Stillgebet. Wir flehen in Demuth, o Herr, zu deiner

Majestät, daß dies Heilige, das wir feiern, von ver

gangenen wie künftigen Sünden uns befreie. D. I, Chr.

Lommuni». ?s. 75. Vo

vete, et reöäite Domino

Ooo vostro omnes, aui in

«ireuitu ejus »Kertis mune-

r»: terribili, et ei qui »u-

tert spiritum priooipum:

terribili »puä omnes rs-

ges terrae.

Gelobet und erfüllet Ge

lübde dem Herrn, eurem

Gott, ihr alle ringsumher,

bringt Gaben dar dem

Furchtbaren, ihm, der zu

nichte macht dm Zornes

hauch der Fürsten, der furcht

bar ist den Königen der Erde.

Schluszgebet. Durch deine heiligenden Mittel, all

mächtiger Gott, laß unsere Fehler gebessert werden und

Heilmittel für die Ewigkeit uns zukommen. D, I. Chr.

Am Ountember>Mittw«ch im September.

Eingang. lPs. 80.) Frohlocket Gott, unserem Helfer, jauchzet

dem Gotte Jakobs! Nehmt zu Hand ein liebliches Lied mit

der Harfe; am Neumond blaset die Posaune, denn Satzung

ist's in Israel und Gesetz beim Gotte Jakobs. P s. Als ein

Zeugniß ordnete er es an in Joseph, da dieser aus Aegypten

zog; dort hört' er eine Sprache sprechen, die er nicht verstand.

Ehre sei.

Nach dem X^ri« vloison- Orsinus. ?I««t«,mn» gvinig,,

Kklct. Mögen Wir durch die Heilmittel deiner Barmherzig

keit, o Herr, bei unserer Gebrechlichkeit bestehen, damit das,

was seiner Natur gemäß Schaden leidet, durch deine Güte

wieder hergestellt werde. Durch Jesum Christum,

<F«s««,. <Amos ». IS—IS.> So spricht Gott der Herr:

Siehe, es kommen Tage, da sich anreihen wird der Pflügcr

an den Schnitter und der Traubenkelterer an den Säemann,



4ßg Am Ouatember»Mittwoch im September,

und die Berge werden Süßigkeit träufeln, und alle Höhen

werden bebaut sein. Und ich werde heimführe» die Gefangenen

meines Volkes Israel, und sie werden bauen die verödeten

Städte und darin wohnen, und sie werden Weinberge pflanzen

und den Wein davon trinken, Gärten anlegen und die Früchte

derselben essen. Und ich will sie auf ihren Boden pflanzen

und sie fürder nimmer aus ihrem Lande ausrotten, das ich

ihnen gegeben, fpricht der Herr, dein Gott,

Kr«»»«». <Ps, Wer ist wie der Herr, unser Gott,

der in den Höhen wohnet und aus das Niedrige in Gnaden

blickt im Himmel und auf Erden? >'. Er hebt empor den

Dürftigen von der Erde, und aus dem Kothe richtet er den

Armen ans,

KeOtt. Wir bitten dich, o Herr, verleihe deiner deniüthig

bittenden Gemeinde, daß sie, während sie von körperlicher

Speise sich enthält, auch der Seele nach von Sünden saften

möge. Durch Jcsum Christum,

Das zweite Gebet ^ cnnctis S, das dritte »ach Auswahl,

^efnn«. <2 Esdr, «, I—in.) In jenen Tagen versammelte

sich alles Boll wie Ein Mann auf dem Platze, der vor dem

Wasserthore liegt, und sie sprachen zu Esdras, dem Schrift

gelehrten, daß er herbeihole das Buch des Gesetzes Mosis,

welches der Herr sür Israel gegeben hatte'. Also brachte

Esdras, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung der

Männer und Frauen und aller, welche es verstehen konnten,

am ersten Tage des siebenten Monates, Und er las daraus

laut auf dem Platze, welcher vor dem Wasserthore war, voni

Morgen bis zum Mittage, vor den Männern und Frauen und

denen, die es verstanden: nnd die Ohren des ganzen Volkes

waren auf das Buch gerichtet. Esdras aber, der Schriftgelchrte,

stand auf einer hölzernen Stufe, die er gemacht hatte, um

zu reden. Und er öffnete das Buch vor dem ganzen Volke,

denn er ragte empor über das ganze Volk, und als er es

geöffnet hatte, stand das ganze Volk auf Dann pries Esdras

den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete

die Hände erhebend: Amen, Amen, und sie neigten sich nnd

beteten Gott an, zur Erde gebeugt. Hierauf stellten die Le

viten Stillschweigen her unter dem Volke, damit man das

> Das Vorlesen des Gesetzes fand je im siebenten Jahre statt.

Jetzt sollte zum erstenmal nach der Zurücklehr aus der Gefangen»

schast von Babylon die öffentliche und feierliche Lesung gehalten werden.

- Ausstehen ist Zeichen der Ehrfurcht vor einein Ausspruche Gottes.
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Gefetz vernehmen konnte: das Volk aber stand aus seinem

Platze. Und sie lasen aus dem Buche des Gesetzes Gottes

deutlich und vernehmbar zum Verstehen; und sie verstanden,

als es gelesen wurde. Es sprachen aber Nehemias und Esoras,

der Priester und Schriftgelchrte, und die Leviten als Aus

leger zu dem ganzen Volke: Der Tag ist geheiligt dem Herrn,

unserm Gotte; seid nicht traurig und weinet nicht. Dann

sprach er zu ihnen: Gehet, esset Fettes und trinket Süßes

und reichet Antheil denen, welche nichts sür sich bereitet

haben", weil der Tag heilig ist dem Herrn, und seid nicht

traurig, denn die Freude des Herrn ist ja unsere Stärke.

Grodnale wie am vorigen Sonntag, ohne Alleluja und den

letzten VerS.

K»«»aer>»m. (Marc, o, IS—28.> In jener Zeit antwor

tete einer aus der Volksmenge und sprach zu Jesus: Meister,

ich habe zu dir meinen Sohn gebracht, welcher einen stummen

Geist hat'; und wo immer dieser ihn ergreift, wirft er ihn

nieder, reißt er ihn hin und her und schäumt und knirscht

mit den Zähnen, und er zehrt aus. Und ich sagte zu deinen

Jüngern, daß sie ihn austreiben möchten, und sie konnten

nicht. Da antwortete er ihnen und sprach: O ungläubiges

Geschlecht! Wie lange werde ich bei euch sein? Wie lange

euch ertragen?^ Bringet ihn her zu mir! Und sie brachten

ihn. Und sobald er ihn gesehen hatte, sofort zerrte ihn der

Geist, und auf die Erde hingeworfen, wälzte er sich schäumend.

Und er fragte seinen Vater: Wie lange ist es, seitdem solches

ihm geschehen? Jener aber sprach: Von Kindheit an; und

ost hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn

zu verderben. Aber wenn du etwas vermagst, so hilf uns

und erbarme dich unser. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn

du glauben kannst; alles ist möglich dem, der glaubt. Und

sogleich ries der Vater des Knaben und sagte unter Thronen :

Ich glaube; Herr, hilf meinem Unglauben, Da aber Jesus

sah, daß das Volk zusammenlief, drohte er dem unreinen

Geiste und sprach zu ihm: Du tauber und stummer Geist, ich

befehle dir, fahre aus von ihm und komme hinfort nicht mehr

in ihn. Da fchrie er und zerrte ihn vielfach und fuhr aus

von ihn,, und er wurde wie todt, so daß viele sagten : Er ist

gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn

> den Arme». 2 z>er Knabe war nicht stumm, sondern der

böse Geist verhinderte den Gebrauch der Sprachwerkzenge,

' Es liegt in dieser Rede des Herrn nicht Ueberdruß, sondern

der Vorwurf des ernsten und liebreichen Arztes an den schwachen

Pflegling, der die gebotenen Mittel nicht gebraucht. ,
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empor, und er stand auf. Und als er nach Hause gekommen

war, fragten ihn insgeheim seine Jünger: Warum konnten

wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen: Diese

Art kann durch nichts ausgetrieben werden als durch Gebet

und Fasten'.

Offertorinm wie am zweiten Fastensonntag S. 18?! das Still,

gebet wie an Ouinquagestma S. 154. Die Kommunion: „Effet

Fettes" s, am Ende der heutigen zweiten Lesung bis zum Schlüsse.

Hchr«Sge»et. Mit dem Empfange der himmlischen Gaben,

o Herr, bitten wir in Demuth, daß wir, was wir durch deine

Gabe mit eifriger Dienstbarkeit verrichten, durch dein Geschenk

mit würdigem Herzen erlangen mögen. Durch Jesuin Christum.

Am Ouatember'Freitag im September.

Kingana. (Ps. 104.> Es freue sich das Herz derer, die

den Herrn suchen; suchet den Herrn und werdet stark, suchet

allezeit sein Angesicht, Ps. Lobpreist den Herrn und rufet

seinen Namen an, thut kund unter den Völkern seine Thaten.

Ehre sei.

Seiet. Verleihe, wir bitten dich, allmächtiger Gott, daß

wir durch jährliche fromme Beobachtung der heiligen Hebungen

dir an Leib und Seele Wohlgefallen mögen. Durch I. Chr.

Zweites Gebet cunotis S, ISI, das dritte nach Auswahl.

Les«ng. <Os. 14. 2—l«.> So spricht Gott der Herr:

Bekehre dich, Israel, zu dem Herrn, deinem Gottei denn du

bist gefallen durch deine Missethat. Wählet bei euch Worte

aus ^ und bekehret euch zu dem Herrn und sprechet zu ihm:

Tilge alle Schuld, nimm das Gute an, und entrichten wollen

wir die Opfer unserer Lippen, Assur wird uns nicht helfen,

zu Rosse wollen wir nicht steigen und fürder nicht sagen:

Unsere Götter sind unserer Hände Werk, denn du erbarmest

dich des Waisen, der bei dir ist Ich will heilen ihre Wunden,

sie lieben zuvorkommend; denn abgewendet hat sich mein Zorn

> Jesus konnte als Gott und Herr dem Dämon befehlen; aber

andere, welche, selbst nur Geschöpse, dem mächtigern Mitgeschöpsc.

dem bösen Geiste, einen Raub abnehmen wollen, muffen um so stärker

wählen soll, sagt das Folgende, nämlich Worte der Abbitte und der

Angelobung gründlicher Besserung, Sie find das „Gute", welches

Gott annehmen möge, und die „Opser der Lippen".

" Israel soll geloben, weder aus Hilse (Assyrien! zu vertrauen
noch aus eigene Kriegsmacht sich verlassen zu wollen, auch dem Götzen»

dieuste zu entsagen. Wenn er sich in der Demuth einer verlassenen
Waise reuevoll zum Herrn wendet, wird dieser die Gebrechen ent-

sernen und reichlichen Segen spenden, reichlich wie Thau, herrlich
wij die Lilie, großartig und ewig wie der Libanon.

gerüstet sein, als ihr Gegner ist.
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Kon ihnen. Ich Werde sein wie der Thau, Israel wird spros

sen wie eine Lilie und Wurzel schlagen wie der Libanon, Aus

breiten werden sich seine Zweige, und wie ein Oelbanrn wird

seine Pracht sein und sein Dust wie der des Libanon. Wieder

kehren werden die, welche wohnen unter seinem Schatten, von

Weizen leben sie' und sprossen wie ein Weinberg; sein An

denken ist gleich dem Weine des Libanon, Ephraim, was

sollen mir siirder die Götzen? Ich will ihn erhören und ihn

ziehen wie eine grünende Tanne; von mir aus wird Frucht

an dir gefunden. Wer ist weise und verstehet dieses? Wer

ist einsichtsvoll und erkennet dieses? Denn gerade sind die

Wege des Herrn und die Gerechten wandeln auf ihnen; aber

die Sünder fallen auf ihnen'.

Groduale (!>», verlöre — progenie wie S, 4»l>; das Evangelium

wie am W. Juli. Opfernnq S, l«I. Stillgebet S. »«,

tzommu»i»n. (Ps, II».)

Schlußgelet. Wir bitten, allmächtiger Gott, daß wir,

für die genossenen Gaben Dank erstattend, noch vorzüglichere

Wohlthaten empfangen mögen. Durch Jesum Christum.

Am Ouatember Samstag im September.

Ki»ga»g. <Ps, S4.) Kommt, laßt uns anbeten, laßt uns

niederfallen vor dem Herrn, laßt uns vor ihni weinen, der

uns geschaffen hat; denn er ist der Herr, unser Gott, Ps,

Kommt, laßt uns dem Herrn frohlocken, laßt uns jubeln Gott,

„nferem Heilande, > , Ehre sei.

Nach dem Kxri« eleison: Oismu«, ?Iset«,inu» Avrma,

I^svats.

KeSet. Allmächtiger, ewiger Gott, welcher du durch heil

same Enthaltung Leib und Seele heilest, wir flehen deine

Majestät in Demuth an, daß dn, durch das fromme Bitten

der Fastenden versöhnt, uns Hilfe für Gegenwart und Zu

kunft verleihen wollest. Durch Jesum Christum,

<L«s»»g. <Lev, W, In jenen Tagen redete der

Herr zu Moses und sprach; Am zehnten Tage desselben sie

benten Monates ist der Verföhnungstag^; er soll höchstfeierlich

> Im erneuten geistigen Israel wird das „Brod des Lebens"

Nahrung sein, 2 ins Verderbe,,,
' Da trotz der regelmäßigen Siihnopser Versehen an den Opser»

gaben von seilen der Darbringer und der Priester vorkomme» konnten,
so wnrde ein Tag im Jahre, der „Tag der Sühnungen", bestimmt,

au welchem siir alle Versehen n„d Vergehe,, des ganzen Jahres Söhn»

opscr dargebracht werden sollte,,. Diese Siihne hatte Vorbedeutung

für die kommende, allgemeine Versöhnnng der Menschheit, Nur am

Verlöhnnngslngc durste der Hohepriester, und n„r er. das Aller»

heiligste des Tempels betreten,

Mkßlmch. «, «uft,
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sein und heilig genannt werden ; und ihr sollet an demselben

euch kasteien > und dem Herrn Brandopfer darbringen. Keiner

lei knechtliche Arbeit sollet ihr im Verlaufe dieses Tages thun;

denn es ist der Versöhnungstag, daß der Herr, euer Gott,

mit euch versöhnt werde. Jeder, der an diesem Tage sich

nicht kasteiet, wird umkommen aus seinem Volke, und wer

irgend eine Arbeit thut, den will ich vertilgen aus seinem

Volke. Also keine Arbeit sollet ihr da thun- das ist ewiges

Gesetz für euch, in allen euren Geschlechtern und Wohnungen.

Es ist ein Sabbat der Ruhe, und vom neunten Tage des

Monates an sollet ihr euch kasteien; von einem Abende bis

zum andern sollet ihr eure Sabbate feiern, spricht der Herr,

der Allmächtige.

Graduale rrovitw« bis Alleluja S. 42t,

örsinns. ?Is«täinus st«.

Hebet. Verleihe uns, allmächtiger Gott, daß wir beim

Fasten durch deine Gnade gesättigt und durch Enthaltung

stärker als alle unsere Feinde werden mögen. D, I, Chr.

Lesung. <Le». 23, 3S—«.> In jenen Tagen sprach der

Herr zu Moses : Vom fünfzehnten Tage des siebenten Monates

an, nachdem ihr alle Früchte eures Landes eingesammelt habet,

sollet ihr sieben Tage das Fest des Herrn feiern', und am

ersten und achten Tage soll Sabbat sein, das ist Ruhe. Und

am ersten Tage nehmet euch Früchte von den schönsten Bäu

men und Palmzweige und dichtbelaubte Baumäste und Bach-

Weiden, und freuet euch vor dem Herrn, eurem Gotte, Und

ihr sollet sein Fest sieben Tage im Jahre feiern. Das soll

ewiges Gesed sein in euern Geschlechtern, Im siebenten Mo

nate sollet ihr die Festtage feiern und in den Laubhütten

wohnen sieben Tage. Jeder, der zum Geschlechte Israels ge

hört, soll unter Laubhütten wohnen, aus daß eure Nach

kommen wissen, wie ich in Zelten habe wohnen lassen die

Kinder Israels, als ich sie aus dem Lande Aegypten führte.

Ich, der Herr, bin euer Gott.

Graduale ?rot«et«r bis Alleluja S. 427.

Orsmns. ?I««tamus et«.

Kelet. Schütze, wir bitten, o Herr, deine Gemeinde, daß

Wir die Mittel des ewigen Heiles, welche wir durch deine Ein

gebung begehren, durch dein Geschenk erlangen mögen. Durch

Jesum Christum.

> durch Fasten uud Enthaltung von allen Vergnügungen.

' das Laubhüttenfest, als Gedenksest des Wohncns in der Wüste
in unstiiten Hütten und Zelten und der gnadenvollen Führung im
religiösen Leben des Volkes nach dem gelobten Laude der Verheißung.
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<Lelu»g. (Mich. ?, 14—2«.) Herr, unser Gott! Weide

dein Volk mit deinem Stabe, die Herde deines Erbtheiles',

welche einsam wohnen im Walde- wie in den Tagen der

Vorzeit. Sehen werden es die Völker und zu Schanden wer

den mit all ihrer Macht. Wer ist ein Gott wie du, der du

die Schuld wegnimmst und hinweggehst über die Sünde der

Reste deines Erbes? Nicht wird er surder ausgießen seinen

Grimm, weil Barmherzigkeit ihm gefällt. Er wird sich wie

derum unser erbarmen, wegnehmen alle unsere Missethatcn

und alle unsere Sünden versenken in des Meeres Tiefe'. Du

erweisest Treue an Jakob, Barmherzigkeit an Abraham, wie

du geschworen unsern Vätern seit den Tagen der Vorzeit,

o Herr, unser Gott!

Graduale <Z«nv«rt«r« S. 4Z0. Orsniu». ?Is«t»uiu» «te.

Gebet S. »SS tunten>.

^<s»»,. <Zach, 8, 14- l9.> In jenen Tagen erging das

Wort des Herrn an mich und sprach: So spricht der Herr,

der Gott der Heerscharen: Gleichwie ich beschlossen, euch zu

züchtigen, da eure Väter mich zum Zorne gereizt hatten,

spricht der Herr, und ich nicht Erbarmen hatte, so habe ich

dagegen beschlossen in diesen Tagen, Gutes zu erweisen dem

Hause Juda und Jerusalem : fürchtet nichts. Folgendes aber

sind die Befehle, die ihr vollziehen sollet: Redet die Wahrheit,

ein jeglicher mit seinem Nächsten; nach Wahrheit und Recht

des Friedens richtet in euren Thoren*. Und keiner sinne

Böses gegen seinen Nächsten in semem Herzen? und falschen

Eid liebet nicht, denn alles das sind Dinge, die ich hasse,

spricht der Herr. Ferner erging an mich das Wort des Herrn,

lautend: So spricht der Herr der Heerscharen: Das Fasten

im vierten, das Fasten im fünften, das Kasten im siebenten

und das Fasten im zehnten Monate wird dem Hause Juda

zur Freude und Wonne und herrlichen Festen sein°: nur

liebet Wahrheit und Frieden, spricht der Herr der Heerscharen.

> Der Prophet bittet Sott, er möge des Hirtenamtes Uber sein

Volk walten und es weiden in der Einsamkeit, d. t, in Abgeschlossen»

heit »sn den Heiden. - aus den stillen Bergesauen des Karmel.
2 kann aus das Wasser der Tause gedeutet werden.
i Gleichwie Gott seine angedrohten Strafgerichte nur vollzieht,

wenn keine Besserung erfolgt, so erfüllt er auch seine Verheißungen
nicht unbedingt, sondern nur, wenn seine Gebote gehalten werden.

° Diese Tage der Trauer — man fastete im Exil zum Andenken

an die Zerstörung Jerusalems, an de» Beginn der Belagerung, an

die Niederbrennung des Tempels u. s, w. — sollen in Freudenfeste

verwandelt werden,

30*
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Graduale viri^tur bis Alleluja S. »7»,

Ui'«i«us. t?Ioctain>is st«.

Heket. Wie du uns, o Herr, verleihest, ein feierliches

Fasten dir darzubringen, so gewähre uns, wir bitten dich,

den Beistand deiner Huld. Durch Jesum Christum,

Lesung aus dem Propheten Daniel nebst dem HhmnnS und dem

daraussolgendcn Gebet S. ?Z. Das zweite Gebet ist ^ cunctis
S, liil, das dritte nach Auswahl.

Kxiftel. tHebr. », 2—l2,> Brüder! Ein Zelt ward her

gerichtet, das vordere, in welchem die Leuchter waren und der

Tisch und die Schauvrodc waren, welches das Heilige genannt

wird. Hinter dem zweiten Borhange aber war das Zelt,

welches das Allerheiligste genannt wird > ; enthaltend ein gol

denes Rauchgefäß und die Lade des Bundes, überzogen auf

allen Seiten ' mit Gold, worin die goldene Urne mit dem

Manna und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die

Tafeln des Bundes sich befanden, und über denselben waren

Cherubim der Herrlichkeit^, die Ruhestätte überschattend —

worüber jetzt nicht im einzelnen zu reden ist. Indem nun

dieses also eingerichtet war, gingen in das vordere Gezelt

allezeit die Priester ein, wenn sie den Opferdiciist verrichteten^;

in das zweite Zelt aber einmal im Jahre einzig der Hohe-

Priester °, nicht ohne Blut, welches er darbringt sür seine und

des Volkes Sünden, wodurch der Heilige Geist andeuten wollte,

daß noch nicht geöffnet sei der Weg zum Heiligthuine °, solange

noch das erste Zelt Bestand hätte. Dieses ist ein Sinnbild

der gegenwärtigen Zeit, gemäß welchem Gaben nnd Opfer

dargebracht werden, welche nicht vermögen, dem Gewissen nach

vollkommen zu machen den Gott Dienenden', da sie nur in

> Das Bundeszelt hatte demgemäß 2 Abtheilungen; auf daS

vordere Zelt, das „Heilige", kamen aus das Hintere, das »Aller»

heiligste", der ganzen Länge, 2 «„Ken nnd innen.
> der Gottesherrlichkeit. Sie breiteten die Flügel, das Antlitz

einander zugekehrt, über die BuudeSlnde.

' Im Heiligthum sprengten die Priester das Blnt der (im Vor
hos geschlachteten) Opserthiere, täglich wurde dort morgens nnd abends

das Rouchopfcr gebracht, die Lampen gerüstet und jeden Sabbat neue

Schaubrode niedergelegt, ° am großen Versöhuuugstag, vgl.
S, 4SS. AlleS das führt der Apostel an, um zu zeigen, daß der
alttestamentliche Dienst nur ein vorbildlicher, niedrigerer gewesen.

daS vohepriesterthum Jesu aber das höhere sei, wegen der Art und

Wirksamkeit seines <Kreuzes»)Opsers. « zum Himmel, von dem
das „Allerheiligste" Borbild war. Die Uuzugäuglichkeit deS Aller»

heiligsten nnd die Unzulänglichkeit der vorbildlichen Opfer machen

die Nothwendigkeit einer Vollendung fühlbar,

' d, h, innerlich init Gott zu versöhnen und heilig zu machen.



Am Ouatkmber»S«lnstag im September. 4ßg

Speisen und Getränken und mancherlei Waschungen uud Flei-

schessatzungen ^ bis zur Zeit der Verbesserung ^ auferlegt sind.

Christus aber, als Hoherpriester der zukünftigen Güter ge

kommen, ist durch ein größeres und vollkommeneres Gezelt',

das nicht von Menschenhänden gemacht, nämlich nicht von

dieser Schöpfung ist, auch nicht durch Blut von Böcken und

Rindern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das

Heiligthum eingegangen, nachdem er ewige Erlösung gewonnen,

Tractus I>smSat« S. 312.

S»a»««ttu«. <Luc. 18. s—1?.> In jener Zeit sagte Jesus

zu den Scharen dieses Gleichnis; : Es hatte jemand einen Feigen

baum in seinen Weinberg gepflanzt; und er kam und suchte

Früchte an demselben, fand aber keine. Da sprach er zu dem

Weingärtner: Siehe, schon drei Jahre sind es, daß ich komme

und Frucht suche an diesem Feigenbaume >, und ich finde keine :

haue ihn also um; zu was nimmt er noch den Boden ein?

Jener aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, laß ihn

auch noch dieses Jahr, bis ich um ihn her ausgegraben und

Dünger hineingethan habe, und vielleicht bringt er Frucht;

wenn aber nicht, so magst du ihn für die Zukunft umhauen.

Er lehrte aber in ihrer Synagoge am Sabbate. Und siehe,

da war ein Weib, welches schon achtzehn Jahre einen Krank

heitsgeist hatte ' ; und sie war zusammengekrümmt und konnte

durchaus nicht aufwärts schauen. Da nun Jesus sie sah, rief

er sie zu sich und sprach zu ihr: Weib, du bist von deiner

Krankheit befreit. Und er legte ihr die Hände auf, und so

gleich richtete sie sich empor und pries Gott. Da entgegnete

der Shnagogenvorsteher, unwillig darüber, daß Jesus am

Sabbate geheilt hatte, und sprach zu dem Volke: Sechs Tage

> weil nur zeitweilig und auf Acnßerlichkeiten gerichtet.

» Rechtfertigung,
^ die sichtbare Kirche, der Bau Gottes auf Erden, durch welche

der Herr nm Tage der Himmelfahrt in das himmlische Gezelt ein»

ging, oder auch seine heiligste Menschheit, oder die himmlische Wohnung
der Engel und Heiligen, durch welche hindurch Jesus in das Aller»

heiligste der göttlichen unerfchaffencn Herrlichkeit einging. (Vgl. die

Pfingstvriifation : „Uber alle Himmel emporsteigend und zu deiner

Rechten sitzend.")

Im dritten Jahre pflegte der srischgepflanzte Feigenbaum feine

Frucht zu bringen. Die drei Jahre werden von de» hciliacn Bätein
aus drei Gnadenzeiten gedeutet. Es kam der Herr des Weinbergs

zu Abraham (Zeit der Patriarchen), zu Moses (Zeit des Gesetzes),

zu Maria (Zeit der letzten »nd gnadenreichsten Heimsuchung Israels).

Man kann auch an die S Jahre des Lehrwandcls Jesu denke«,

> Gewalt eines bösen Geistes hielt den Körper der Frau nieder»
gebückt.
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sind, an welchen man arbeiten muß; an diesen kommet und

lasset euch heilen, und nicht am Tage des Sabbats. Der

Herr aber entgegnete und sprach zu ihm: Ihr Heuchler!

Bindet nicht jeder von euch am Sabbate seinen Ochs oder

Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Aber

diese Tochter Abrahams, welche der Satan achtzehn Jahre

hindurch gebunden hielt, sollte nicht von dieser Fessel gelöst

werden am Tage des Sabbats?' Und als er dieses sagte,

schämten sich alle seine Widersacher; das ganze Volk aber

freute sich über alle die herrlichen Thaten, die durch ihn ge

schahen,

Opferung S, 184.

StiNgeSet. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, daß

die vor den Augen deiner Majestät dargebrachte Opfergabe

uns die Gnade der Andacht erwirke und uns die Erreichung

einer seligen Ewigkeit erlange. Durch Jesum Christum,

Eammnnian. (Leo. W.) Im siebenten Monate sollet ihr

das Fest feiern, da ich in Zelten die Kinder Israels habe

wohnen lassen, als ich sie aus dem Lande Aegypten führte:

ich, der Herr, euer Gott,

Schlüsselet. Mögen in uns, o Herr, deine Sacramente

bewirken, was sie enthalten, damit wir das, was wir jetzt

im Bilde verrichten, in der Wirklichkeit erlangen. Durch

Jesum Christum.

Achtzehnter Sonntag nach Pfingsten.

Eingang. Gib Frieden

denen, Herr, die auf dich

harren, auf daß getreu er

funden werden die Pro

pheten dein; erhöre deines

Knechtes Bitten und deines

Volkes Israel. Psalm.

Wie ward ich froh, da man

mir sagte: Wir gehen in das

Haus des Herrn. Ehre sei.

Gebet. Möge unsere Her

zen, o Herr, das Wirken

deiner Erbarmung leiten,

weil wir dir ohne dich nicht

Intruitu«. üooli, 36, vs

vä««rn, Ooinin«, sustirisn-

tibu» te, ut propuetä« tui

tiävlos invsnisotur: exsuäi

preoes ssrvi tui, st plsbis

tuss Israsl. ?s. 121,

tstus suin in Kis, quss

öiets, sunt miki : in ckonmm

Doinirii idinms. (rloris ?a-

tri.

Orsti». Oirigst «org»,

riostrs, cznaesuinus , Do-

mine, tua« missrstioriis

«porsti« : hui», tibi sin«

> Gerade der Sabbat, der Tag der Ruhe und des Gottesfriedens,

war geeignet, der Gepeinigten Ruhe und Frieden wiederzugeben.
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ts plsoers von «ossumus. ! zu gefallen venwgen. Durch

?er Dominum. I Jefum Christum.

Epistel. <i Kor. i, 4—«.) Brüder ! Ich danke meinem

Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch

in Jesu Christo gegeben ist ; daß ihr in allem durch ihn

reich geworden seid in aller Lehre und in aller Er

kenntlich, wie denn die Predigt von Christo in euch sich

wirksam gezeigt hat, so daß es euch an keiner Gnade

mangelt indem ihr erwartet die Offenbarung unseres

Herrn Jesu Christi, welcher euch auch bis ans Ende

befestigen wird, so daß ihr ohne Sünde seid am Tage

der Ankunft unseres Herrn Jesu Christi.

<Zr«,<IlläI«. ?s. 121. I,as-

tatus sum in Kis, c^aäs

öiet» sunt mini: in äoinurn

Oomini ibimus. ^. ?i»t

p»x in virtuts tu» : st

äbunäävtig, in turribus tuis.

^Ileluzg,, »Hei. ^. ?s. 101.

1'imsdnnt, Pentes »omsn

tnum, Oomins: et omnss

reges terrae Flor!»in tusm.

^IIslu^»,,

Wie ward ich froh, da

man mir sagte: Wir gehen

in das Haus des Herrn.

1^. Es werde Friede in dei

ner Beste und Ueberfluß in

deinen Thürmen, Alleluja,

Alleluja. Psalm. Die

Völker werden fürchten dei

nen Namen, Herr, und alle

Könige der Erde deine Herr

lichkeit. Alleluja.

Evangelium. (Matth, s. i—s.> In jener Zeit stieg

Jesus in ein Schifflein und fuhr über das Meer und

kam in seine Stadt'. Und siehe, sie brachten zu ihm

einen Gichtbrüchigen, der auf einem Bette lag. Da nun

Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gicht-

brüchigen: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden find

dir vergeben Und siehe, einige von den Schriftgelehrten

sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott<. Und da

> Gemäß der bereits erprobten Kraft des Herrn kann und wird

er mehr thun als wir je beten und erwarten.

2 Kapharnaum, wo er im Haufe des hl. Petrus zu wohnen Pflegte,

2 Der Herzenskundige gewahrt, was der Kranke nicht erwartet

und nicht erbeten hatte, Ihm aber am nöthigsten war: Heil der Seele,

Vielleicht waren seine Sünden Ursache seines Leidens.
> macht sich Gott gleich. Der Heiland bestätigt diesen ihren

Gedanken, indem er ihnen beweist, daß er ihre Gedanken kenne, also

allwissender Gott sei.
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Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denket ihr

Böses in euern Herzen? Was ist leichter, zu sagen:

Deine Sünden find dir vergeben, oder zu sagen : Steh

auf und wandle ? Damit ihr aber wisset, daß des Men

schen Sohn Macht habe, die Sünden zu vergeben auf

Erden, sprach er dann zu dem Gichtbrüchigen: Steh auf,

nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und er stand

auf und ging in sein Haus >. Da aber das Volk dieses

sah , fürchtete es sich und pries Gott , der solche Macht

den Menschen gegeben hat. Credo.

vif«rt«rmm. Kxogi 24. Opferung. Es weihte

Fanetitiosvit Nauses »Itare Moses einen Altar dem

Domino, olkerens super il-

lucl KoloOSust», et iivino-

laus vietimss: tevit saeri-

tieium vsspertinum in oäo-

rein suavitutis Domino Deo,

in oonspeotutiliorum Israel

Herrn und brachte darauf

Brandopfer dar und opferte

Thiers; er brachte das

Abendopfer zum Wohlge-

ruche Gott dem Herrn vor den

Augen der Kinder Israels.

Stillgedet. O Gott, der du uns durch die verehrungs

würdige Gemeinschaft dieses Opfers theilhaftig machst

der Einen höchsten Gottheit, verleihe, wir bitten, das;

wir, gleichwie wir deine Wahrheit erkennen, so auch

derselben durch würdigen Wandel entsprechen mögen.

Durch Jesum Christum.

l!»mmnni«. ?s, 95. lol-

lite Kostiss, et introits in

atriu. «Ms: s,<loräts Domi-

num in äula sanotä ejus.

Nehmet Opfergaben und

betretet seine Vorhöfe, und

betet an den Herrn in sei

ner heil'gm Halle,

Schluszgebet. Wir bringen dir Dank, o Herr, belebt

durch das heilige Geschenk, und flehen an deine Barm

herzigkeit, dasz du uns der Theilnahme an demselben

würdig machest. Durch Jesum Christum.

Neunzehnter Sonntag nach Pfingsten.

Intrnitu». Salus povnli j Eingang. Des Volkes

ego sum, äieit Dominus: Heil bin ich, so spricht der

> Der Heiland fügte ein sichtbares Gotteswerk, die Heilung des

Leibes, hinzu, welche den Gegnern schwerer, als etwas Grösseres er»
schien, damit das Unsichtbare, die Sündenvergebung, dadurch be»

krästigt werde,
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6s c>u»ouWcsue tribulätione

«I»m»verint »ä me, sx»u>

öism e«s: et eru iUvrum

Doininus in psrvstuum,

?s. 77, ^.ttevilite, populs

mens, lepsin meam : ineli-

n»ts aurem vestrsm in ver-

b» oris mei. lülori» ?stri.

Ursti«. Omriipotsns et

miserieois Dens, univers»

nobis sävers»nti» propi-

tiatus sxolu6e: ut mente

Herr; aus welcher Roth sie

immer zu mir rufen , will

ich sie erhören; ich will ihr

Gott auf ewig sein, Psalm.

Hab acht, mein Volk, auf

mein Gesetz, neigt euer Ohr

den Worten meines Mun

des. Ehre sei.

Gebet. Allmächtiger und

barmherziger Gott, halte

gnädiglich ab alles, was

uns feindlich ist, daß wir,

geistig und leiblich erlöst,

mit freiem Gemüthe üben,

Durch

et oorpors psriter exps-

cliti, <zu»e tu» 8unt, liberis !

msntikus sxsecsuainur, ?er l was dein Wille ist.

Dominum. I Jesum Christum.

Epistel. (Eph. 4, zz—2«,) Brüder! Erneuert euch im

Geiste eures Gemüthes und ziehet den neuen Menschen

an der nach Gott geschaffen ist , in Gerechtigkeit und

wahrhafter Heiligkeit. Darum leget ab die Lüge 2, redet

Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten ; denn wir find

Glieder untereinander. Zürnet ihr, so sündiget nichts

lasset die Sonne nicht untergehen über eurem Zorne.

Gebet dem Teufel nicht Raum, Wer gestohlen hat, stehle

nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen

Händen Gutes, damit er habe, um dem, der Mangel

leidet, mitzutheilen.

«räckusle. r«. 14«. vi

rigstur oratio me» siout in-

oensum in eonsjieotu tuo,

Domine. ^ LIevsti« ms-

nuum mesrum saeriLeium

vespertinum, HIIeluM, kl-

Ielu>. I'. ?s. 104. ««NN-

teinini Domino, et invocsto

> Christum, ° Lüge ist Charalterzug der außerchristlichen

Welt; das Christenthum ist Wahrheit.

^ Sündhast wird der Zorn, wenn er iiber die unwillkürliche
Auswallung hinaus mit bösem Willen genährt wird.

Laß mein Gebet wie

Rauchwcrk vor dich drin

gen, Herr. l^. Die Erhe

bung meiner Hönde sei ein

Abendopfcr. Alleluja, Alle-

luja. l^. Psalm. Lob

preist den Herrn und rufet

seinen Namen an, verkun
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ooineii SMS : äuvuritists in- l det bei dm Völkern seine

ter gsntss opsrs ezus. ^IIsI, j Werke. Alleluja.

Im Evangelium bedeutet der König Gott, der Sohn Jesus

Christus, der die Vermählung mit der Kirche begeht. Die

Erstczeladenen sind die Kinder Israels; das hochzeitliche Kleid

ist die heiligmachende Gnade; die Boten sind die Propheten,

die Kriegsvölker die Heere der Römer.

Evangelium. (Matth. 2s, 1—14.) In jener Zeit redete

Jesus zu den Hohenpriestern und Pharisäern in Gleich

nissen und sprach: Das Himmelreich ist einem Könige

gleich, der seinem Sohne Hochzeit hielt. Er sandte seine

Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu berufen ;

aber sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere

Knechte aus und sprach: Saget den Geladenen: Siehe,

mein Mahl ' habe ich bereitet , meine Ochsen und das

Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit: kommet

zur Hochzeit. Sie aber achteten es nicht und gingen ihre

Wege : einer auf seinen Meierhof, der andere zu seinem

Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen feine Knechte, thaten

ihnen Schmach an und ermordeten sie. Als dies der

König hörte, ward er zornig, sandte seine Kriegsvölker

aus und ließ jene Mörder umbringen und ihre Stadt

in Brand stecken. Dann sprach er zu seinen Knechten:

Das Hochzeitsmahl ist zwar bereitet, allein die Geladenen

waren dessen nicht Werth. Gehet also auf die offenen

Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Und

seine Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten

alle zusammen, die sie fanden, Gute und Böse; und die

Hochzeit ward mit Gästen ganz besetzt. Der König aber

ging hinein, um die Gäste zu beschauen, und er sah

daselbst einen Menschen, der kein hochzeitliches Kleid 2

anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du

da hereingekommen, da du kein hochzeitliches Kleid an

hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu

den Dienern : Bindet ihm Hände und Füße ' und werfet

> Ein Freudenmahl war bei den Juden gewöhnliches Bild für

die himmlische Seligkeit.

2 Die Könige des Morgenlandes schenkten den geladenen Gasten
Festgewänder. ^ Agg Gebundensein deutet die Unfähigkeit an,
das Heil zu wirken, wenn es zu spät ist.
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ihn in die äußerste Finsternis; : da wird Heulen und

Zähneknirschen fein. Denn viele find berufen, wenige

aber auserwählt. Credo.

«?ert«rinm. ?s.137. 8i

slnbulsvsro in me<1io tri-

bulatiovis, vivitjosbis ins,

Voivins : et super irsm

inimivoruni nisoruin exten-

öss msnum tusin, et ssl-

vum nie tsöiet äexter» tu».

Opferung. Wenn ich

wandle mitten in der Trüb

sal, belebst du mich, 0 Herr,

und gegen meiner Feinde

Grimm streckst deine Hand

du aus, und rettet deine

Rechte mich.

Stillgebet. Las; diese Geschenke, 0 Herr, die wir den

Augen deiner Majestät darbringen, heilbringend sür uns

sein. Durch Jesum Christum.

«ommuni». ?s. 118. ?u

mänössti rnänäätä tns, ou-

stoäiri niniis : utinsrri äiri-

Asntur vi»s insse sck eusto-

gisnösszustiLestiones tuss.

Du hast verordnet, die

Gebote dein gar eisrig zu

bewahren: daß meine Wege

doch gerichtet feien, zu wah

ren deine Satzungen!

Schlutzgebct. Dein heilendes Wirken, 0 Herr, möge

uns von unfern Verkehrtheiten gnädiglich befreien und

deinen Geboten allezeit anhangen lassen. Durch I. Chr.

Zwanzigster Sonntag nach Pfingsten.

Iiitroitii». Osn. 3. Oin-

nis, quse tseisti nobis, Do-

mine, in vsr« ^ncli«io ke-

«isti: qui«, neovavimus tibi,

et vl»n6»tis tuis non «d-

eöivimus: se<Z ä» glorisin

vomini tuo, et f»« vobis-

oum seeunäum inultituäi-

nein iniserivoräiss tuse.

?s. 118. Lsäti immsoulsti

in vis: <zni ämbnlsnt in

lege Domini. 6I«ri» ?stri,

Or»ti«. I>»rgirs, <zu»esn-

inus, Voinine, ti6elibus tuis

inäulßsotisl» vl»«»tus et

Eingang. Alles, was

du uns gethan, 0 Herr,

hast du in gerechtem Ge

richte gethan, denn wir ha

ben vor dir gesündigt und

deinen Geboten nicht ge

horcht; aber verherrliche dei

nen Namen und thu mit uns

nach der Fülle deiner Barm

herzigkeit. Psalm. Glück

selig die, so makellosen Wan

dels find, die im Gesetz des

Herrn einhergehn. Ehre sei.

Gebet. Schenke, 0 Herr,

deinen Gläubigen gnädig

lich Nachsicht und Frieden,
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psssm : ut paritsr »o omni-

Kus munösntur oKsnsis, et

ssvur«, tibi msnts ässsr-

visnt. ?sr Dominum.

Epistel. (Eph. s, 15—2i.>

daß sie, vo» allen Hemm

nissen befreit, ruhigen Ge-

müthes dir dienen. Durch

Jesnm Christum.

Brüder! Sehet zu, wie ihr

vorsichtig wandelt : nicht wie Thoren, sondern wie Weife,

und benützet die Zeit ; denn die Tage sind böse. Darum

werdet nicht unverstandig, sondern verstehet, was der

Wille Gottes ist. Berauschet euch nicht mit Wein, worin

Ausschweifung liegt, sondern seid voll des Heiligen Geistes ;

redet miteinander in Psalmen und Lobgesängen und geist

lichen Liedern >, finget und jubelt dem Herrn in euer«

Herzen; danket allezeit für alles Gott und dem Vater

im Namen Jesu Christi. Seid einander unterworfen in

der Furcht Christi.

ilräckiiäle. ?«, 144. Oouli

omninm in ts svsrsnt, Do-

mins: st tu 6ss illis esosm

in temvors opportun«, l^.

^psris tu msnum tusm,

st implss omns »nimgl de-

neöiotions. ^Ilsluj», alle-

IuM. ^. ?s. l«7. ?srstum

vor msum, Deus, pkrstum

vor msnm : og,ntsb«, «t vssl-

läin tibi, Zlori» mss, ^Ilsl,

Evangelium. <J»h. 4. «

Aller Augen hoffen aus

dich, o Herr, und du gibst

ihnen Speise zur rechten Zeit.

^, Du öffnest deine Hand und

erfüllest alles, was da lebt,

mit deinem Segen. Alleluja,

Alleluja. V, P s. Es ist bereit

mein Herz, o Gott, bereit

mein Herz; ich will dir

fingen und psalliren, du

mein Ruhm. Alleluja.

63.1 In jener Zeit war ein

königlicher Beamter 2, dessen Sohn in Kapharnaum krank

lag. Da dieser gehört hatte, daß Jesus von Judäa

nach Galiläa gekommen sei, begab er sich zu ihm und

bat ihn, daß er hinabkomme und seinen Sohn heile;

denn er war nahe daran, zu sterben. Da sprach Jesus

zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so

> Schon die Erstlinge der christlichen Dichtkunst und Mnstk, weil

Erzeugnitz der autzerordentlichen Gnadengnaden des Heiligen Geistes,

standen gleich beim Beginne aus hoher Stuse der Vollkommenheit,

Die Lobgesänge find jene Preis» und Danklieder, die wir Hymnen

nennen. Die geistlichen Lieder scheinen das zu sein, was unsere
VolkSgesänge sind,

° wahrscheinlich ein Hosbeamter des Herodcs.
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glaubet ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm :

Herr, komm hinab, ehe mein Sohn stirbt. Jesus aber

sprach zn ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Und der

Mann glaubte dem Worte, welches Jesus ihm gesagt

hatte, und ging hin. Und da er hinabging, begegneten

ihm seine Knechte, verkündeten ihm und sagten, daß sein

Sohn lebe. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in

welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen

zn ihm: Gestern um die siebente Stunde verließ ihn

das Fieber. Da erkannte der Vater, daß es um die

selbe Stunde war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte:

Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen

Haufe. Credo.

«ffertormm. ?s. 136.

8uper tiumin» LäKz'Ioni«

illie seäiinus et tlsviinus,

itum reoar<1äreinur tui 8ion.

Opferung. An den Flüs

sen Babylons, da saßen

wir und weinten, wenn wir

dein gedachten, Sion !

Stillgebet. Möge, Herr, himmlische Arznei durch

diese Geheimnisse uns geboten und die Fehler unseres

Herzens entfernt werden. Durch Jesum Christum.

<?«mmunia. ?«. 118. Ne

meuto vsrbi tui serv« tu«,

D«miue, in <zuo milii spem

geöisti : Kaeo me «onsolat»

est in Iiumilitats ms».

Sei eingedenk an deinem

Knechte deines Wortes, Herr,

auf welches du mir Hoffnung

gabst: dies ist mein Trost in

meiner Niedrigkeit.

Schlußgebet. Damit wir, o Herr, der heiligen Gaben

würdig werden, laß uns stets deinen Geboten gehorsamen.

Durch Jesum Christum,

Einundzwanzigster Sonntag nach Pfingsten.

lutroitu«. Lstli. 13. In

voluntsts tu», L«mine, «vi-

vsrs» sunt posiba: et neu

«8t yui pussit resisters vo-

luntäti tu»e: tu enim te-

cisti uinni«,, eouluin et ter-

ram, et universa «,ug,e ooeli

smditu vovtiusntur: Do-

minus universorum tu es.

Eingang. I» deinem

Willen, Herr, ruht alles,

und keiner ist, der deinem

Willen widerstehen könnte:

denn du hast alles gemacht,

den Himmel und die Erde

n»d alles, was in des Him

mels Umkreis ist enthalten,

du bist des Weltalls Herr.
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Psalm. Glückselig die, so

makellosen Wandels sind,

die im Gesetz des Herrn

einhergehn. Ehre sei.

Gebet. Behüte, o Herr,

deine Familie mit ununter»

brochener Vaterhuld, damit

sie von allen Widerwärtig»

leiten durch deinen Schutz

befreit und in guten Wer»

ken deinem Namen ergeben

sei. Durch Jesum Christum.

?s. 118. Lesti immaeulsti

in vis: «,ui ambulant in Isg«

Oomini. <ZI«ri» i?stri.

t)r»ti«. ?smili»m tuam,

c>uaesumus, Oomius, von-

tinu» pietsts «ustoöi: ut

s «uuetis »äversitstibus,

ts protsgente, 8it libsrs,

et in Koni« »vtibus tu«

oomini sit «tsvota, 1>er

Dominum,

Epistel. (EPH. e, 10—l ?.) Brüder! Seid stark im Herrn

und in der Macht seiner Kraft Ziehet an die Rüstung

Gottes, damit ihr bestehen könnet die Nachstellungen des

Teufels! denn wir haben nicht (bloß) zu kämpfen wider

Fleisch und Blut^, sondern Wider die Oberherrschaften

und Möchte, wider die Beherrscher der Welt in dieser

Finsternis;, wider die Geister der Bosheit in der Luft.

Darum ergreifet die Rüstung Gottes, damit ihr am

dösen Tage ° widerstehen und in allem vollkommen aus

halten könnet. Stehet denn, eure Lenden umgürtet ^ mit

der Wahrheit und angethan mit dem Panzer der Ge

rechtigkeit °, beschuhet an den Füßen mit der Bereitschaft

für das Evangelium des Friedens; vor allem ergreifet

den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle feurigen

Pfeile des Bösen auslöschen könnet, und nehmet den

Helm des Heiles ° und das Schwert des Geistes, welches

das Wort Gottes ist.

«r»ckuÄle. ?s. 89. Do- ! Herr, Zuflucht bist du

mins , rstuKium l»«tus ss uns geworden von Geschlecht

nobis s, generätivne st pro- zu Geschlecht. 1^. Bevor

genie. ^. ?riusc>uam mon- die Berge wurden, eh' daß

tes tisrent, »ut formar«- gebildet ward die Erde und

> Nur die Vereinigung mit Christo, dem Sieger, macht stark,

solche Feinde zu betiimpsen.
' Menschliches, ° der Versuchung.

' in geistlicher Bereitschaft, ' Heiligkeit, Tugend.

> die christliche Hoffnung,
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tur terra et «rbis: s sse-

«ulo st uso,us in sasoulum

tu es, Oeus. Alleluja, sl-

Isluj». ^.?s. 113, losxitu

Israel gs ^eZ^vto, äonius

^soob gs poMl« lzarbsr«,

Xllelnja,.

der Erdkreis: von Ewigkeit

zu Ewigkeit bist du, 0 Gott !

Alleluja, Alleluja. ^ P s.

Als Israel aus Aegypten

zog, das Haus Jakobs hin>

weg vom fremden Volke.

Alleluja.

Evangelium. (Matth. 18. 2A-S5.) In jener Zeit trug

Jesus seinen Jüngern dieses Gleichniß vor: Das Himmel»

reich ist gleich einem Könige , der mit seinen Knechten '

Abrechnung halten wollte. Als er abzurechnen anfing,

brachte man ihm einen, der ihm zehntansend Talente 2

schuldig war. Da er aber nichts hatte, wovon er be

zahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und sein Weib und

seine Kinder, und alles, was er hatte, zu verkaufen und

(davon) zu bezahlen. Da fiel der Knecht vor ihm nieder,

bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, ich will dir

alles bezahlen. Und es erbarmte sich der Herr über

diesen Knecht, ließ ihn los und schenkte ihm die Schuld.

Als aber dieser Knecht hinausgegangen war, fand er

einen seiner Mitknechte, der ihm hundert Zehner schuldig

war ; und er packte ihn, würgte ihn und sprach : Bezahle,

was du schuldig bist ! ' Da siel ihm sein Mitknecht zu

Füßen, bat ihn und sprach : Habe Geduld mit mir, ich

will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern

ging hin und ließ ihn ins Gefängnis; werfen, bis er die

Schuld bezahlt hätte. Da nun seine Mitknechte sahen,

was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, und sie

gingen hin und erzählten ihrem Herrn alles, was sich

zugetragen hatte. Da rief ihn sein Herr zn sich und

sprach zu ihm: Du böser Knecht, die ganze Schuld habe

ich dir nachgelassen, weil du mich gebeten Haft; hättest

denn nicht auch du deines Mitknechtes dich erbarmen

sollen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe ? Und

sein Herr ward zornig und übergab ihn den Peinigern

> Steuerbeamten. ' Ein jüdisches Talent ^ 4500 rheinische fl.

oder beinahe 800« M.l I«« Zehner (Denare) 4« fl. ^- etwa 7U M,

Das römische Recht gestattete, den Schuldner vor den Richter

zu schleppen und in Schuldhaft zu Wersen. ^ Folterknechte».
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bis er die ganze Schuld bezahlt haben würde. So wird

anch mein himmlischer Bater mit euch verfahren, wenn

ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen verzeihet.

Credo,

ttlkrtorium. 5<>1>. I, Vir

erst in terrs, Uns, nomine

,7«b : »implex et, reotus, »v

timens Venin : quem 8st»n

petiit, ut tentnret: et <la-

ts est ei potestks » Da-

min« in fseultates et in

i'arnem ejus: peräiilitlzns

nmnem »udstantiam i^isius,

et tili»«: egrnem qunque

e^ns gravi nleere vulne-

rnvit.

Opferung. Es war ein

Mann im Lande Hus, mit

Nnmen Job, einfältig, recht

und gottesfürchtig ; den ver

laugte Satan zu versuchen,

und es ward ihm Gewalt ge

geben vom Herrn über das

Vermögen und den Leib des

selben; und er vernichtete all

seine Habe und seine Söhne,

auch feinen Leib schlug er

mit schwerem Aussatz.

Stillgebet. Nimm gnädig an, o Herr, die Opfer

gaben, durch welche du dich versöhne» lassen und uns mit

machtvoller Huld das Heil wieder schenken wollest. Durch

Jesuin Christum.

Lammllvi«. ?s. 118. In

sslutsri tu« »nilns, ms»,

et in verbum tuum spe-

rsvi : <zusn<l« tseiss <le per-

sequentibns ine zuöüeium?

iniizui psrseeuti sunt me,

«chuv» me, Lomine Dens

mens.

In deinem Heile ist mein

Leben, und auf dein Wort

vertraue ich. Wann wirst

Gericht du halten Uber die,

so mich verfolgen? Die

Bösen verfolgen mich , ach

steh mir bei, o Herr, mein

Gott!

Schlußgebet. Mit der Speise der Unsterblichkeit be

glückt, bitten wir, o Herr, daß, was wir mit dem Munde

genossen, wir mit reinem Gemüthe erstreben mögen.

Durch Jesum Christum,

Zwciundzwanzigfter Sonntag nach Pfingsten.

Intr«itn8. l's. 129. «i

Iniquität«» «dservsvsris,

Oomine: Oomins, <zui» sus-

tivemt? (juis apug te pro-

Eingang. Wenn du der

Sünden Willst gedenken,

Herr: Herr, wer wird be

stehen können? Doch bei
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pitisti« est, Dens Isrssl. dir ist ja Versöhnung, Gott

I>s, ibig. De prokungis eis- Israels. Psalm. Aus der

in»vi »ä ts, Oomins: Do- Tiefe rufe ich zu dir, o

mins, oxsuäi voösm msäiu. Herr: Herr, erhöre meine

Ulori», ?stri. Stimme. Ehre sei.

Oratio. Osus iskugium Gebet. O Gott, unsere

uustrum et virtus : säest« Zuflucht und Stärke, wende

viis Lvolssiss tu»s previ- dich zu den frommen Bitten

bus, »uetur ipsL pistatis, deiner Kirche, der du selbst

et Praest», ut q^uoä Säe- der Urheber aller Frömmig»

liter petimus, etSeseitsr keit bist, und gewähre, daß

««osoqusmur, ?er Oonii- wir, was wir gläubig be-

nuin nostrum ^ssuin LKii- zehren, auch wirksam erlan-

stum. gen. Durch Jesum Christ.

Epistel. <Phil. l. s^ii.> Brüder ! Wir vertrauen auf

den Herrn Jesum, daß der, welcher in euch das gute

Werk angefangen, es vollenden werde bis auf den Tag

Jesu Christi > : wie es billig ist °>, daß ich für euch alle

so denke, weil ich euch im Herzen habe, selbst in meinen

Banden und bei der Vertheidigung und Bekräftigung

des Evangeliums, euch alle als Theilnehmer meiner

Freude: denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch

allen verlangt mit der Zärtlichkeit Jesu Christi'. Und

um das bitte ich, daß eure Liebe mehr und mehr zunehme

in Erkenntnis; und in allem Verständnis;, damit ihr das

Bessere prüfen könnet, so daß ihr rein und ohne Tadel

seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der

Gerechtigkeit durch Jesum Christum, zur Ehre und zum

Lobe Gottes,

t!r»ä«»I«. I's. 132. Lo-

oe <zu»m bonum et csu»m

zueunöum, Kaditärs frstrss

in unum. l^. Acut unguen-

tum in e»pits, <zuo<! <te-

Sieh, wie gut und lieb

lich ist es, wenn Brüder ein

trächtig beisammen wohnen,

l^. Es ist wie Balsam auf

dem Haupte, der auf den

> den Gerichtstag,

> sür mich als Stifter und Hirt cnrer Gemeinde.

^ mit iibernatiirlicher, glühender und reiner Liebe, mit welcher

das heiligste Herz Jesu die Seinen liebt.

Meßbuch, <, »ufl, 31
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scenöit in bardäin, därdäni

^»r«n, ^ilslu^ä, ällslu^»,

1^. ?s, 113. Hui tinient

Ooniinuin, spsrsnt in e«:

»clzutor et protevtor eoruin

est. L,IIsIuM,

Evangelium. (Matth. 22, 15 -21.,

Bart herabfließt, auf dm

Bart des Aaron. Alleluja,

Allcluja. 1^. Pf. Die, so

den Herrn fürchten, hoffen

auf ihn; er ist ihr Hort und

ihr Beschützer, Alleluja.

In jener Zeit gingen

die Pharisäer hin und hielten Rath, wie sie Issum in

einer Rede fangen könnten. Und sie schickten ihre Schüler

mit den Herodianern ' zu ihm und sagten : Meister, wir

wissen, daß dn wahrhaft bist und den Weg Gottes nach

der Wahrheit lehrest und dich um niemand kümmerst;

denn du siehst nicht auf die Person der Menschen: sag

uns nun, was meinst wohl du: Ist es erlaubt, dem

Kaiser Zins zu geben oder nicht ?^ Da aber Jesus ihre

Schalkheit kannte, sprach er: Ihr Heuchler, was ver

suchet ihr mich ? Zeiget mir die ^ Zinsmünze, Und sie

reichten ihm einen Denar hin. Da sprach Jesus zu

ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Ueberschrist ? <

Sie antworteten ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu

ihnen: Gebet also dem Kaiser, was des Kaisers ist, und

Gott, was Gottes ist. Credo.

VK"«rt»riuiu. LstK, 14.

Keooi'dsrs niei, Oomins,

omni votentätui clominäns :

et ös sermoiiein reotuni in

«« ineuni, ut pläeeänt verd«,

ines, in «onspevtu priiiginis.

Opferung. Gedenk mein,

o Herr, dn Herrscher über

jede Macht, und leg das rechte

Wort in meinen Mund, auf

daß Gefallen finde meine

Rede vor dem Fürsten,

> Anhänger des Herodes, Gegner der Pharisäer, Sprach Jesus

im Sinne der Herodiauer, so mußte das Volk, welches die Römer

und die um ihre Gunst buhlende Herodesfamilie Hatzte, sich von ihm

abwenden, und dann konnte mau ihn ohne Furcht ergreife«; ent
schied Jesus Wider Herodcs und deu Kaiser, dann konnte man ihn

des Hochverraths bezichtigen,

» Die Juden betrachteten sich als Volk Gottes, als Gottes

Unterthancn, Mehrere aufständische Häupter hatten behauptet, einem
fremden Herrscher dürse man keine Stener zahlen, in mißverständ

licher Auslegung von 5 Mos, 17, I5>.

> vorschriftsmäßige,

' Der ist des Landes thatsächlicher Herr,
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Stillgebet. Gib, o barmherziger Gott, daß dies

heilbringende Opfer uns von den eigenen Verschuldungen

unablässig freimache, wie auch vor jeglichem Unheil schütze.

Durch Jesum Christum.

olsmsvi. czuoinsm sxsuoü-

sti ms, Usus : inolin«, »urom

tusm, et «xauöi vorbs msä.

Ich rufe, denn du erhö

rest mich, o Gott; o neig

dein Ohr, erhöre meine

Worte !

Schlnßgebet. Wir haben, o Herr, empfangen die

Gaben des heiligen Geheimnisses und bitten in Demuth,

daß, was zu deinem Andenken du uns zu thun auf

getragen, zum Beistand unserer Schwäche gereichen möge.

Durch Jesum Christum.

Dreiundzwanzigfter Sonntag nach Pfingsten'.

Introitu«. ^orsm. 29, Eingang. Es spricht der

Dieit, Dominus : Lg« «ogito Herr : Ich sinne Gedanken

ooAitstionss paeis, ot non des Friedens und nicht der

atkivtioni»: invooavitis ms, Plage; rufet mich an, und

st «so «xsuclig,m vos: ot ich werde euch erhören und

roöuosm «sptiviwtom vo- zurückführen eure Gefan-

strsm gs ouuctis loois. genen aus allen Orten.

Ds, 84. Ssnoäixisti , Do- Psalm. Gesegnet, Herr,

rnins, tsrr»m tu»m : »vor- Haft du dein Land, gewendet

tisti «»ptivitatom Zscoo. die Gefangenschaft Jakobs.

tZiori» ?ätri. Ehre sei.

vr»ti«. ^bsolvs, «.uäs- Gebet. Löse, o Herr, dein

sumus, Domino, tuorum Volk von seinen Vergehen,

goliot» pomilorum: ut » damit wir von den Fesseln

pecestorum nostrorum no- unserer Sünden, in die wir

xidus , qua« pro nosträ zufolge unserer Schwäche

fr»Wlitäte««uträximus,tuä uns verstrickt haben, durch

beiiignitato liboromur. ?er deine Güte befreit werden.

Dominum. Durch Jesum Christum.

Epistel. <Phil. «, 17—21 „. 4, i—s.> Brüder ! Seid meine

Nachfolger und schauet auf die, welche so wandeln, wie

> Wenn der 2», Sanntag schon der letzte nach Pfingsten ist, so

wird an demselben die Messe des solgendcn 24, Sonntags genommen,

die des LS. aber am Samstag vorher.

31*
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ihr uns zum Vorbilde habet. Denn viele wandeln, wie

ich euch oft gesagt habe (jetzt aber unter Thränen sage),

als Feinde des Kreuzes Christi : deren Ende Verderben,

deren Gott der Bauch ist, die sich in ihrer Schande

rühmen, die irdisch gesinnt find. Unser Wandel aber

ist im Himmel >, woher wir auch den Heiland erwarten,

unsern Herrn Jesum Christum, welcher den Leib unserer

Niedrigkeit umgestalten wird, dafz er gleichgeftaltet sei

dem Leibe seiner Herrlichkeit nach der Kraft, durch welche

er sich auch alles unterwerfen kann. Demnach, meine

geliebtesten und ersehntesten Brüder, meine ffreude und

meine Krone ! So stehet denn fest im Herrn, Geliebteste !

Die Evodia ersuche ich und die Shnthche^ bitte ich,

Eines Sinnes zu sein im Herrn. Auch bitte ich dich,

treuer Genosse', nimm dich ihrer an, die mit mir für

das Evangelium gearbeitet haben, auch mit Clemens^

und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im

Buche des Lebens stehen.

tiräckual«. ?s. 43.

rssti nos, Domine, ex «Mi-

Fsotibus nos: st eos <zui nos

«Zsrunt, ««vkuäisti. ^ In

De« Isuäsbininr tot» äis, st

in nomine tu« oonötsbiinur

in sssoul». ^Ilsluzä, »Iis-

Inj». ^. ?s. 129. Iis pro-

kunäis «lämsvi sä ts, Do-

inins: Ooinivs, sxangi or«,-

tionem insnin. ^Ilsluiä,

Du rettest uns vor un

sern Drängern, und die

uns hassen, machest du zu

Schanden. Wir rühmen

uns in Gott den ganzen

Tag, und ewiglich lobsin

gen wir in deinem Namen,

Alleluja. Alleluja. ^. Pf.

Aus der Tiefe rufe ich zu

dir, o Herr: Herr, erhöre

mein Gebet. Alleluja.

Evangelium. Matth, s, is—26., In jener Zeit , da

Jesus zu den Juden redete, siehe, da trat ein Borstehe'

(der Synagoge) herzu, betete ihn an und sprach: Herr,

> Das ganze christliche Denken, Sinnen und Trachten ist vom

Himmlischen durchwirkt: Lust des Himmels athmet das Gebet, Licht

des Himmels leuchtet im Glauben, Brod vom Himmel nährt die
Seele, nach dem Himmel geht das Sehnen.

> zwei nicht näher bekannte christliche Frauen, welche sür das

Evangelium thätig waren,

« irgend eine angesehene Persönlichkeit der Gemeinde Philippi.

' der spätere Papst, erster Nachsolger Petri.
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meine Tochter ist jetzt gestorben; aber komm und lege

deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand

auf und folgte ihm samt seinen Jüngern. Und siehe,

ein Weib , das seit zwölf Jahren am Blutflusse litt,

trat von rückwärts hinzu und berührte den Saum seines

Kleides; denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur

sein Kleid berühre, so werde ich gesund. Jesus aber

wandte sich um, sah sie und sprach : Tochter, sei getrost,

dein Glaube hat dir geholfen. Und das Weib ward

gesund von derselben Stunde an. Und als Jesus in

des Vorstehers Haus kam und die Flötenspieler und das

lärmende Boll sah, sprach er : Weichet, denn das Mägd

lein ist nicht todt , sondern es schläft Da verlachten

sie ihn. Nachdem aber das Volk hinausgeschafft war,

ging er hinein und nahm es bei der Hand. Und das

Mägdlein stand auf. Und der Ruf davon ging aus in

derselben ganzen Gegend. Credo.

«Sertorium. ?s. 129. vs

prvtunäis «Ismsvi »ä ts,

Ooinins: Doinins, sxsuöi

orstionsin rnsäin; äo z>ro>

tunckis «Isinsvi sä ts, I>ns,

Opferung. Aus der Tiefe

rufe ich zu dir, o Herr:

Herr, erhöre mein Gebet;

aus der Tiefe rufe ich zu

dir, o Herr.

Stillgedet. Zum größern Erweise unserer Ergeben

heit, o Herr, bringen wir des Lobes Opfer dir dar,

damit, was du ohne unser Verdienst uns verliehen, du

gnädiglich vollendest. Durch Jesum Christum.

Ooinnmui«. Nsr«. II.

^men, <Zi«« vobis, c^uiä-

Huick «räntss Ostitis, ore-

clite qui«, ä««ipistis, et tist

vobis.

Wahrlich, ich sage euch:

Was ihr im Gebete begeh

ret, glaubet nur, daß ihr

es erhaltet, so wird es euch

werden.

Schlußgebet. Wir bitten, allmächtiger Gott, du wollest

diejenigen, welchen du gewährest, der Theilnahme am

Göttlichen sich zu erfreuen, menschlichen Gefahren nicht

unterliegen lasten. Durch Jesum Christum.

' Ein Schlafen darf den Tod der nennen, welcher allezeit die

Macht hat, aus ihm zu erwecken.



48ß Vierundzwanzigster Sonntag nach Pfingsten,

Vierundzwanzigster und letzter Sonntag nach Pfingsten >.

Eingang, Graduale, Opferung und Communion wie am drei»

undzwanzigsten Sonntag.

sumug, Oomius, tuoruiu

Käslium voluutktss : nt lti-

vini «peris truotum pro-

pensius exssizusiitss , pi«-

tstis tuae rsinsäis, in«,jors

peroipiant). Dominum.

Gebet. Erwecke, o Herr,

den Willen deinerGläubigen,

ans daß sie, indem sie freu

diger die Frucht des göttli

chen Werkes bethütigen, von

deiner Gnade größere Heil

mittel erlangen. D. I. Chr.

Epistel. (Kol. l, 9—i4.> Brüder! Wir hören nicht

auf, für euch zu beten und zu bitten, daß ihr erfüllt

werdet mit der Erkenntniß des Willens Gottes in aller

Weisheit und dem geistigen Verständnisse: aus daß ihr

Gottes würdig wandelt, in allem wohlgefällig, an allen

guten Werken sruchtbar seid und zunehmet in der Er-

kenntnisz Gottes : daß ihr mit aller Kraft gestärkt werdet

gemäß der Macht feiner Herrlichkeit 2, zu aller Geduld

und Langmuth mit Freuden, Dank sagend Gott, dem

Vater, der uns tüchtig gemacht hat, theilzunehmen am

Erbe der Heiligen ' im Lichte ^, welcher uns errettet hat

aus der Gewalt der Finsternis; und versetzt hat in das

Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Er

lösung haben durch fein Blut, die Vergebung der Sünden.

Am Schlüsse des Kirchenjahres ergeht ein letzter Rus zur Buße

au alle Säumigen, Nachlässigen und Verstockten — durch den Hin»
weis aus die Schrecken des Weltgerichts am jüngsten Tage.

Evangelium. (Matth, 24, is—ss.) In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr den Greuel der

Verwüstung b sehet, welcher von dem Propheten Daniel

vorausgesagt worden, stehend am heiligen Orte — wer

> Sind mehr als 24 Sonntage nach Pfingsten, so werden nach
dem 23. Sonntage diejenigen Sonntage der Reihe nach eingeschaltet,
welche nach Erscheinung des Herrn ausgelassen werden mußten, und

die Messe des 24. Sonntags wird dann am letzten Sonntage nach

Pfingsten genommen <vgl, die Anmerknngen S, l3g und 483),

^ d, i, gemäß seiner unbegrenzten Macht , welche der ewigen
Glorie eigen ist. » Erlösten, ' der Wahrheit nnd Gnade.

° ging in Ersüllung, als die Juden bei der Belagerung den
Tempel zum Hauptquartiere und zur Eitadelle machten und die
geweihten Räume mit Mord und Blut ersüllten.



Vierundzwanzigster Sonntag nach Pfingsten. 4g?

das liest, der verstehe es Wohl! — dann fliehe, wer in

Judäa ist, auf die Berge; und wer auf dem Dache ist,

der steige nicht herab , um etwas aus seinem Hause zu

holen ' ; und wer auf dem Felde ist, kehre nicht zurück,

um seinen Rock 2 zu holen. Und wehe den Schwangern

und Säugenden in jenen Tagen!' Bittet aber, daß

eure Flucht nicht im Winter oder am Sabbate ^ geschehe.

Denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, der

gleichen von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist,

noch fernerhin fein wird. Und wenn dieselben Tage

nicht abgekürzt würden, so würde kein Mensch gerettet

werden; aber um der Auserwählten willen werden jene

Tage abgekürzt werden. Wenn alsdann jemand zu euch

sagt: Siehe, hier ist Christus oder dort, so glaubet es

nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Pro

pheten aufstehen, und sie werden große Zeichen und

Wunder thun, so daß auch die Auserwählten (wenn es

möglich wäre) in Jrrthum geführt würden. Siehe, ich

habe es euch vorausgesagt! Wenn sie euch also sagen:

Siehe, er ist in der Wüste, so gehet nicht hinaus; siehe,

er ist in dm Kammern °, so glaubet es nicht. Denn

gleichwie der Blitz vom Aufgange ausgeht und bis zum

Niedergange leuchtet: ebenso wird es auch mit der An

kunft des Menschensohnes sein °. Wo immer das Aas

ist da versammeln sich fluch die Adler. Sogleich aber

nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert

werden und der Mond seinen Schein nicht mehr geben,

> eile von dem <im Morgenlands flachen) Dache unmittelbar

die Außentreppe herab.

' sein Oberkleid; ans dem Felde trug der Landmann ein einziges

kurzes Gewand,
>> So mitleidslos werden jene Tage sein, dah selbst die Be»

mitleidenswerthesten kein Erbarmen finden.

' wo die Mucht durch Witterung oder GemissenSzweisel er»

schwert wird. Die Synagoge hatte als schwere Sünde erklärt, mehr

als SSM Ellen, einen „Sabbatweg", am Sabbat zu reiseu.
b verborge«. ° ohne Vorausverkimdigung.

' die Leichen der antichristlichen Menschheit, um welche sich
die Engel (Adler) wie um eine Beute des Gerichtes sammeln: «der,

der Leichnam, der in den Tod sich gegeben, ist Christ,,« im heiligsten

Sacramente; die Betrachtung seines Sterbens sührt die Seelen im

Ausflug ihres Geistes <als Adler) zu ihn,.



488 Dritter bis sechster Sonntag nach Erscheinung des Herrn,

und die Sterne werden vom Himmel fallen und die

Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird

das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen,

und dann werden alle Geschlechter der Erde wehklagen,

und sie werden den Menschensohn kommen sehen in den

Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.

Und er wird seine Engel mit der Posaune senden, mit

großem Schalle, und sie werden seine Auserwählten von

den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum

andern zusammenbringen. Vom Feigenbaume aber lernet

das Gleichnis; : Wenn sein Zweig schon zart wird und

die Blätter hervorgewachsen find, so wisset ihr, daß der

Sommer nahe ist. So auch, wenn ihr dies alles sehet,

so wisset, daß es nahe vor der Thllre ist. Wahrlich

sag ich euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis

dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen,

aber meine Worte werden nicht vergehen. Credo.

Stillgebet. Sei gnädig, o Herr, unserem Flehen,

nimm an die Gaben und Bitten deines Volkes und be

kehre unser aller Herzen zu dir, auf daß wir, befreit

von irdischen Begierden, himmlischer Sehnsucht uns zu

wenden. Durch Jesum Christum.

Schlufjgedet. Verleihe uns, o Herr, daß durch diese

Geheimnisse, welche wir empfingen, alles Verderbte in

unserem Sinne durch deren Heilkraft gesunde. D. I. Chr.

Dritter bis sechster Sonntag nach Erscheinung des Herrn.

Sind es 25 Sonntage nach Pfingsten, so wird am 24, die Messe

des «. Sonntags nach Erscheinung genommen. — Sind es 26 Sonn»

tage nach Pfingsten, so wird am 24. die Messe vom 5. und am 25.

die vom K, Sonntage nach Erscheinung genommen. — Sind es 2?

Sonntage nach Pfingsten, so wird am 24, die Messe vom 4„ am 25.
die vom S. und am 2S. die vom ö. Sonntage nach Erscheinung ge>

nommen, — Sind es 28 Sonntage nach Pfingsten, so wird am 24. die

Messe vom 8,, am 25. die vom 4., am 2». die vom 5., am 27. die

vom S.Sonntag nach Erscheinung genommen; stets kommt aber der
24. Sonntag (S. 48«) zuletzt. — Die Messen dieser eingeschalteten

Sonntage, also des S., 4., 5„ S, Sonntags nach Erscheinung, haben nur

die Gebete, die Epistel und das Evangelium von diesen betreffenden
Sonntagen lS. 1»0—1S7) j Eingang, Graduale, Opferung und Kom
munion sind immer vom 2S. Sonntag nach Pfingsten (S. 48S>.



Vie Messen an den besonderen Heiligenfesten.

29, November. Vigil des hl. Apostels Andreas.

Da aus diese Vtgil gewöhnlich ein anderes Heiligensest sällt,

so solgen hier wenigstens von der Vigil die Gebete, welche dann als

Cominemoration an einem solchen Heiligensest (nach dem Tagesgebet)

einzulegen sind,

Kelet. Wir bitten, allmächtiger Gott, daß der heilige

Apostel Andreas, dessen Vorfeier wir begehen, demen Beistand

für uns anflehen möge, auf daß wir von unser« Sünden-

schulden befreit, aus allen Gefahren errettet werden. Durch

Jesum Christum.

Außerdem ist noch das Gedachtniß des heiligen Märtyrers Sa»

turnin.

K«et. O Gott, der du uns gewährest, uns des Geburts-

festes deines heiligen Märtyrers Saturninus zu erfreuen,

gib, daß durch seine Verdienste uns geholfen werde. Durch

Jesum Christum.

Stillgklet »o» der Mail. Wir bringen dir dar, o Herr,

die Gabe zur Heiligung, durch welche wir bei der Feier des

heiligen Apostels Andreas auch für unsere Herzen Reinigung

erflehen.

Kttlrg,Iet vom Hr. Saturnw. Heilige, o Herr, die dir

dargebrachten Gaben, und auf die Fürsprache deines heiligen

Märtyrers Saturninus achte gnädig auf uns. D. I. Chr,

SchkuKgelet van der ?tgtt. Nach dem Empfange der

Geheimnisse bitten wir dich m Demuth, o Herr, es möge auf

die Fürsprache deines heiligen Apostels Andreas, was wir

zur Verehrung seines Martyrthums seiern, uns zum Heilmittel

gereichen. Durch Jesum Christum.

KchluAgeSet vom hl. Saturnin. Möge uns, o Herr, der

Empfang deines Sacramentes heiligen und auf die Fürbitte

deiner Heiligen uns dir wohlgefällig machen. Durch Jes. Chr.

3«. November. Der hl. Apostel Andreas

Der Apostel Andreas schließt jedes Jahr den Festkreis

des verflossenen Kirchenjahres oder steht an der Spitze des

neuen. Es ist billig, daß in dem christlichen Jahre alles

> Ueber die Rangordnung der kirchlichen Feste s. in der Einleitung.



490 3«. Nov.: Der hl, Apostel Andreas,

mit dem Kreuze beginnt und endigt; denn durch das Kreuz

ist jedes Jahr erkauft, das die göttliche Barmherzigkeit uns

schenkt. Der hl, Andreas ist nämlich der Apostel des Kreuzes,

Als er, zum Kreuzestode verurtheilt, das sür ihn bestimmte

Kreuz erblickte, begrüßte er es in heiliger Liebe also: „O gutes

Kreuz, du hast Schönheit und Herrlichkeit von den Gliedern

des Herrn empfangen. Wie lange schon sehnte ich mich nach

dir! Wie heiß liebe ich dich! Unaufhörlich suchte ich dich!

Nun bist du endlich meinem sehnenden Gemüthe bereitet; ziehe

mich empor aus der Mitte der Menschen und sühre mich zu

meinem Meister hin! Der mich an dir erlöst hat, er möge

mich auch durch dich aufnehmen!" — Der hl. Andreas ver

kündete den Glauben in Scythien (dem heutigen südlichen

Rußland), in Evirus und in Tt>racien ; er erlitt den Martyr-

tod zu Patras in Achaia (Griechenland) , wo er, zwei Tage

am Kreuze hängend, nicht aufhörte, Christum zu predigen,

Eingang wie in der Apostel>Votivmesse S. II«»).

Oratio. Ns^eststsin tu-

äiu, Doniins, supplioiter

exorllinus : ut sieut Levis-

sias tuss deatus ^ngross

^postolus sxstitit prusäi-

o«,tor et reetor; it«, spuö

ts sit pr« iiobis perpstuus

intsrosssur. ?sr Ooini-

num

Gebet. In Denmth fle

hen wir, o Herr, zu deiner

Majestät, daß, wie für dei

ne Kirche der heilige Apo

stel Andreas Prediger und

Lenker war, er also auch

für uns bei dir ein unab

lässiger Fürsprecher sei.

Durch Issum Christum'.

Epistel. (RSm, is, is—18.> Brüder ! Mit dem Herzen

glaubt man zur Gerechtigkeit, und mit dem Munde ge

schieht das Bekenntniß zur Seligkeit °, Denn die Schrift

> An den Festen während der Adventszeit wird das Gedüchtniß

des Wochentages oder, wie er in der Kirchensprache heißt, der teriu,

eingelegt, d. i. Gebet, Stillgebet nnd Schlnßgebet aus dem vorher»

gegangenen Adventssonntag beigefügt, Ist eine dritte Oratio» zn
beten, so dient dazn die Collect« der seligsten Jungsran, I>«n» <zui

^ Glaube und Bekenntniß zusammen, der erstere im Verstand

nnd Willen, das andere im Wort und in der That, sind Bedingungen

der Rechtsertigung und Seligkeit. Herz und Mund, Glaube und

Bekenntniß. Gerechtigkeit (Rechtfchaffenheit vor Gott) und Seligkeit

gehören zu einander. Daß das Bekenntniß in der That, in den
Werken vom Apostel gemeint ist, geht aus Rom. 2, 13 hervor: „Nicht

die Hörer des Gesetzes, sondern die Befolger desselben werden bei

Gott gerechtfertigt."



8«. Nov.- Der hl. Apostel Andreas. 491

sagt: Ein jeder, welcher an ihn glaubt, wird nicht zu

Schanden werden Denn es ist kein Unterschied zwischen

Jude und Grieche; denn ein und derselbe ist der Herr

aller, reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der

den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie

werden sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben?

Oder wie werden sie an den glauben, von welchem sie

nicht gehört haben ? Und wie sollen sie hören ohne Pre

diger? Und wie können sie predigen , wenn sie nicht

gesandt werden? wie geschrieben steht: Wie schön sind

die Füße derer, die den Frieden verkünden, die frohe

Botschaft vom Guten bringen ! Aber nicht alle gehorchen

dem Evangelium ; denn Jfaias sagt : Wer glaubt unserem

Worte, das man hört? So kommt also der Glaube

vom Anhören, das Anhören aber von der Predigt des

Wortes Christi. Ich srage nun: Haben sie etwa nicht

gehört? Aber „über die ganze Erde geht aus ihr Schall

und bis an die Enden des Erdkreises ihr Wort" 2.

«räilukl«. ?s, 44, Kon- > Dn setztest sie zu Für-

stitues eos principe» su sten aus »der ganzen Erde:

per omnem terräm : ms- sie gedenken deines Namens,

mores srunt, nominis tui

Oomin«. ?r« pätribus

tuis riati sunt tibi ülii : prop-

tsrss populi oontitebun-

tur tibi, ällel., sllsl, ^

Oilexit ^ooresm Dominus

in «6«rem srmvitatis. ^Ilel,

Herr. l^. An deiner Väter

Stelle werden Söhne dir

geboren, drum werden dich

die Völker preisen, Alleluja,

Alleluja. l". Es liebte den

Andreas der Herr zu lieb

lichem Wohlgeruche. Allel,

Evangelium. (Matth. 4. is—W,> In jener Zeit, als

Jesus am Galiläischen Meere' wandelte, sah er zwei

Brüder, Simon, der da Petrus genannt wird, und An

dreas, seinen Bruder, wie sie ihr Netz ins Meer warfen

(denn sie waren Fischer). Und er sprach zu ihnen:

> Jeder, der auf solche Weise an Christum glaubt, kann selig

werden. Und glauben können alle, da der Glaube überall gepredigt
werde. » Diese Stelle aus Psalm I« wird stets aus die he><

ligen Apostel bezogen.
2 d. t. am lieblichen, fischreichen, damals durch Handel und

Schiffahrt belebten See Genesareth.



4SS S«. No».: Der hl. Apostel Andreas.

Folget mir nach, so will ich euch zu Menschenfischern

machen Sie aber verließen alsbald ihre Netze und

folgten ihm nach. Und als er von da wegging, sah er

zwei andere Brüder, Jacobus den Sohn des Zebedäus,

und Johannes, seinen Bruder, in dem Schiffe mit Zebe

däus, ihrem Vater, welche ihre Netze ausbesserten; und

er rief sie. Sie aber verließen allsogleich ihre Netze und

ihren Vater und folgten ihm nach. Credo.

ttikertorinm. ?s. 138. Opferung. Hochgeehrt

Niki sutsm nimis Kons- sind mir deine Freunde, o

rsti sunt sniivi tui, Dens ; Gott ; überaus groß ist ihre

oimis ««»tui-tsrus est prin- Herrschaft geworden.

oiz>»tus eorum.

Stillgebet. Laß dir, o Herr, unsere Opfer angenehm

sein durch die Fürbitte des heiligen Apostels Andreas,

daß es, weil zu seiner Ehre feierlich begangen, durch

seine Verdienste dir wohlgefällig werde. Durch Jes. Chr.

Priisation von den Aposteln S. 47.

tZ«Ml»ii»i«. NsttK. «. 4. Folget mir nach ; ich will

Venits post ms, tsoism euch zu Menschenfischern

vos tZsri msoatores Komi- machen: sie aber verließen

num: »t illi oontinuo, r«- alsbald ihre Netze und folg»

livtis retibus, seouti sunt ten dem Herrn nach.

Dominum.

Schlufjgebet. Wir empfingen, o Herr, die göttlichen

Geheimnisse, srohbeglückt durch das Fest des hl. Andreas :

laß sie, wie deinen Heiligen zur Glorie, so uns zur

Verzeihung gereichen. Durch Jesum Christum.

' Ihr bisheriges Tagewerk war Vorbild ihres nunmehrigen
apostolischen Beruses, Der Meister selbst, Jesus Christus, wirst das

Netz in das Meer der Zeit, seine Apostel setzen das Werk fort und

heben aus den Tiefen der Sünde durch das Wasser der Taufe die

Menschen herauf in das Licht, gesammelt in der Einheit der Kirche,

wo sie ein neues Leben führen. „Siehe, ich sende nach vielen Fischern,
spricht der Herr, und diese werden dieselben (die Zerstreuten) fischen"
IJerem. I«, IS).

> Der Aeltere genannt, zum Unterschiede von dem Sohne des
Alphaus. Jacobus dem Jüngern. Die Mutter der beiden Apostel,

vrüder war Salome.



2. u, S. Dec,: Die hl, Bibiana u, der hl, Franz Zkaver. 4gg

DecemVer.

2. Dec, Die hl. Bibiana, Jungfrau u, Mart. <so«,i<z >,

Messe: As rxsveetaverunt S, s5S1, ausgenommen folgendes

Gebet. O Gott, du Spender alles Guten, der du

in deiner Dienerin Bibiana mit der Blume der Jung

fräulichkeit die Palme des Martyrthums vereinigt hast,

vereinige auf ihre Fürsprache auch unsere Herzen durch

die Liebe mit dir, auf daß wir nach Entfernung der

Gefahren zu den ewigen Belohnungen gelangen mögen.

Durch Jesum Christum.

3. Dec, Der hl. Francistus Xaverius, Bekenner sg„pi,,.

lntroitus. ?s, 118. I^o

<luedär äe tvstimoniis tuis

in oonsveotu rsgum et non

«ontunäebsr: et msöitabär

in msnöätis tuis, yuss cki-

lexi nimis. ?s. 116. I^au-

ö»ts Dominum, umnss gen-

tss, Isugsts «um, omoes vo-

puli: izuoniam «ontirmatä

est super vos miserivorgi«,

ejus, st veritss Oomini mä-

ost in setsrnum. 61, ?»tri.

Eingang. Ich redete vor

Königen von deinen Zeug

nissen, und wurde nicht zu

Schanden; ich sann in den

Geboten dein, die so sehr

ich liebe. Psalm. O lobt

den Herrn, all ihr Natio

nen, lobt ihn, ihr Völker

all; denn fest steht sein

Erbarmen über uns, und

ewig währet des Herrn

Treue, Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du die Völker Indiens durch

die Predigt und Wunder des hl. Franciscus deiner Kirche

zuführen wolltest, verleihe gnSdiglich, daß wir die Tugend

beispiele desjenigen nachahmen, dessen glorreiche Verdienste

wir ehren. Durch Jesum Christum.

Die Epistel wie am Feste des hl. Andreas S. 49«, Graduale,

Offertorillm mid Communion aus der Messe 0» ,susti S, s4Ii; Secret

und Postcommunio aus der darauffolgenden, Justus S. s4?s.

Evangelium. (Marc. 1«, 15—18.) ' In jener Zeit sprach

Jesus zu feinen Jüngern: Gehet hin in alle Welt und

predigt das Evangelium allen Geschöpfen. Wer da

glaubt und sich taufen läßt, der wird selig werden ; wer

aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es wer-

l Die Bemerkungen zum Evongelinm s, bei»! Feste Christi Him»

melsahrt S. 3SS.



494 4- Dec.i Der hl. Petrus Chrysologus u. die hl. Barbara,

den aber denen, die da glauben, diese Wunder folgen:

In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit

neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben, und wenn

sie etwas Tödtliches trinken, wird es ihnen nicht schaden ;

Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden

gesund werden.

4. D e c. Der hl. Petrus Chrysologus, Bischof, Bekenner

und Kirchenlehrer sgupi.>.

Messe: In luvckio S, sSSs, mit Ausnahme des Folgende»!

Gebet. O Gott, der du den vortrefflichen heiligen

Lehrer Petrus Chrysologus durch wunderbare Voraus

bezeichnung zur Leitung und Unterweisung deiner Kirche

wolltest erwählen lassen, verleihe, wir bitten dich, daß,

Wie er hier auf Erde» unser Lehrer des Lebens war, er

auch im Himmel unser Fürsprecher sei. Durch I, Chr.

Gedächtnitz der hl, Barbara aus der Messe I>«c,„ol„>r S. s50s.

Gradualc- Lc-v« «»'si-cku», ans der Messe «Ktuit, S. Ms,

<?»l»m»ni«. NattK. 25,

Ooiniri«, Hainaus tslentä

ti'säiäisti midi; evve, »Iis,

^uinc^us«up<zrluor»tiissuin,

Lugs, sorvs l>on« ot, ti<ts-

Iis, hui», in päucg, fuisti

tigslis, sur>i'» niult», ts «un-

Herr, fünf Talente hast

du mir übergeben; siehe,

fünf andere habe ich dazu-

gewonnen. Wohl, du guter

und getreuer Knecht, weil

du über weniges bist getreu

gewesen, will ich dich über

stitvllm : intrs in Magium vieles setzen: gehe ein in

Oomirii tui. I die Freude deines Herrn,

An demselben Tage: Die hl. Barbara, Jungfrau

und Martyrin <f«»wui »imiilvx, an vielen Orten Suxl.1.

Nach dem romischen Kirchenkalcnder wird die hl. Barbara in

der Messe des hl, Petrus Chrysologus bloß commemorirt, in viele»
Bisthumcrn aber heute, am 4, Dccember, als kostun, Suzilvx ge»

seicrt und alsdann das Fest des hl. PctrnS Chrysologus aus den

5. Deiember verlegt <mit dem Gedächtnisse des hl. Sabbas aus der

Messe S. s47s).
Messe: I,u<javb»r S. sövs, an nianchen Orten mit folgendem

Gebet. Wir bitten dich, o Herr, daß die Fürsprache

der heiligen Jungfrau und Blutzeugin Barbara uns

vor allem Mißgeschick bewahre und daß durch ihre Für

bitte wir das erhabene Sacrament des hochheiligen Leibes

und Blntcs unseres Herrn Jesu Christi vor unserem Ab



5, u. «. Der,! Die hll. Sadbas, Nikolaus. 495

scheiden mit wahrer Buße und aufrichtiger Beicht zu

empfangen verdienen mögen. Der mit dir lebt zc.

S. D e c. Der hl. Sablms, Abt. Messe «s jus« S.

6. D ec. Der hl. Nikolaus. Bischof u. Bekenner tSuvi.).

Messe Stütuit S. s29Z, mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, der du den heiligen Bischof Nikolaus

mit zahllosen Wundern geschmückt hast: verleihe, daß

wir durch seine Verdienste und Gebete von den Flammen

der Hölle errettet werden. Durch Jesum Christum.

Epistel. (Hebr. 13, 7^-17.) Brüder ! Gedenket eurer Vor

steher, welche euch das Wort Gottes verkündet haben;

sehet auf den Ausgang ihres Wandels, folget nach ihrem

Glauben. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute

und in Ewigkeit Lasset euch nicht verführen durch

allerlei fremde Lehren ; denn das Beste ist, das Herz mit

der Gnade zu befestigen, nicht durch Speise» 2, welche

denen, die darauf hielten, nichts nützten. Wir haben

einen Opferaltar °, wovon diejenigen nicht essen dürfen,

die dem Zelte dienen ; denn von den Thieren, deren Blm

für die Sünde durch den Hohenpriester ins Heiligthum

getragen wird, werden die Körper verbrannt außerhalb

des Lagers Darum hat auch Jesus, damit er durch

> Der Grund, aus dem diese geistlichen Väter gebaut, ist ja der

ewi<z gleiche, seste, sichere, der jedes Schwanken ausschließt: Jesus

Christus. — D^e heiligen Bäter erklären das „gestern" von dem

unvordenklichen göttlichen Dasein des Herrn, das „heute" von seinen!

Erdenwandel, das „in Ewigkeit" von seinem glorreichen Leben seit

der Himmelfahrt! oder auch: das „gestern" von seinem irdischen Da>

sei» und die beiden folgenden Bestimmungen vom glorreichen Leben,
2 Theilnahme an den jüdischen Ostermahlzeitcn. Den Christen

aus dem Judenthum war die Trennung von Aarons Priesterthum

und Opserdienst, sowie von dem herrlichen Tempelcultus überaus

schwer. „Gnade ist hier soviel wie christlicher Cult", sein Wesen,

Christi lebenspendendes Wort und Sacrament,

2 der heiligen Eucharistie, einen Tisch des Herrn, zu beul die
an de» entivertheten vorbildlichen Ovscrn und Mahlzeiten Theil.

Scheidung von dem jüdischen Cult ist nothwcudig! " KZ)

^ Es waren Sünd° oder SUHnovser: von dem Fleische durste

nicht gegessen werden, auch seitens der Priester nicht. Sinn: War
schon den Priestern Aarons die Comuiimion am Opsermahl des

SühnopscrS vorenthalten und hat sich dieses Sühnovser fchon damals



496 Der,: Der hl. Ambrosius,

sein Blut das Volk heiligte, außen vor dem Thore ge

litten. Lasset uns nun hinausgehen zu ihm außerhalb

des Lagers und feine Schmach tragen; denn wir haben

hier keine bleibende Stadt, sondern suchen die zukünftige >,

Durch ihn also laßt uns Gott allezeit darbringen das

Opfer des Lobes, das ist die Frucht der Lippen, welche

seinen Namen bekennen. Aber wohlzuthuu und mit-

zutheilen vergesset nicht; denn solche Opfer gefallen Gott.

Gehorchet euern Borstehern, und feid ihnen unterthünig;

denn sie wachen für eure Seelen als solche, die Rechen

schaft geben werden 2.

Graduale, Offertorium und Kommunion aus der Messe 8t,»wit

von einem Märtyrer und Bischos S. stZ,

Stillgebet. Heilige, wir bitten dich, o Herr und

Gott, diese Gaben, welche wir bei der Festfeier deines

heiligen Bischofs Nikolaus dir darbringen: damit kraft

derselben unser Leben im Glück und Unglück stets ge

leitet werde. Durch Jesum Christum.

Schluszgebet. Die Opfergaben, o Herr, die wir zu

Ehren der Festfeier deines heiligen Bischofs Nikolaus

genossen haben, mögen durch immerwährenden Schutz

uns bewahren. Durch Jesum Christum.

7. Dec. Der hl. Ambrosius, Bischof, Bekenner und

Kirchenlehrer saupi,),

Messe In mvSio S. sssz. Gediichtniß der Ferie <ous der Messe des

vergangenen Sonntags)«, der Vigil der unbefl. Empfängnis;.

außerhalb des jüdischen Gemeinwesens <„Lagers"> vollzogen, so ist

jetzt innerhalb des Judeuthums um so weniger die Betheiligung
am Einen, wahren Suhnopfer Christi möglich, welches ebenfalls

außerhalb der Thore Jerusalems vollbracht wurde j d. h.,- trennt

euch ganz vom jüdische« Wesen.

' Von der Welt des Unglaubens und der Sünde muß sich trennen
und darf ihre Verfolgung und ihren Hohn nicht scheuen, wer nach

dem himmlischen Jerusalem trachtet. Wollten auch wir sie nicht

verlassen, sie verließe uns. Als Kinder des himmlischen Vaterhauses.

Mitbürger und Mrterben der Heiligen, schauen wir nicht zurück aus

das Wenige, was wir »erlassen, fondern danken wir für das Un
ermeßliche, das unfer wartet.

2 „Die Furcht ob solcher Verantwortung macht mein Herz erbeben.
Wenn aber, mit so furchtbarer Pflicht bebürdet, dein geistlicher
Führer, von dir verachtet, zu Gott seufzt, dann wähne nicht, daß

weil er nur weint und sich nicht an dir rächt, du ungestraft aus.
gehest. Gott wird fein Rächer sein," <St. Khrhf°stomus,>



7. Dec,: Der hl, Ambrosius, 497

Keiet. O Gott, der du die Mutter deines Eingeborenen

bei ihrer Empfängniß wunderbar vor der Erbschuld bewahrt

hast, gib, wir bitten dich, daß wir, durch ihre Fürsprack

beschützt, mit reinem Herzen an ihrem Feste theilnehmen. Dur,

denselben zc,

örääus,!«. üeeli.44. Rees

Säceröos insgnus, c^ui in

äiedus suis plseuit De«,

l^. lVon est invsntus si-

milis illi, qui ««nssrvsret

lepsin Lxoslsi. Alleluja,

ällsl. ^. ?s, 109, ^ursvit

Dominus, st Qo» voenitebit

euin : ?u es säoeräos in

»etsrnuin seounckuin orgi-

nein Neleniseäsen. ^.Ilel,

Siehe, ein großer Prie

ster, der in seinen Tagen

Gott gefiel. K Keiner ward

erfunden seinesgleichen, der

so das Gesetz des Aller-

höchsten hielt. Alleluja, AI-

leluja. ^. Geschworen hat

der Herr, nicht wird's ihn

reuen : Du bist Priester ewig

lich nach der Ordnung Mel-

chisedechs. Alleluja.

Stillgebet. Allmächtiger, ewiger Gott, laß die deiner

Majestät dargebrachten Opfergaben durch die Fürbitte

deines heiligen Bekenners und Bischofs Ambrosius uns

zum ewigen Heile gereichen. Durch Jesum Christum.

Stillgebet von der Vigil i

Unsere Opfergaben, o Herr, möge bei deiner Güte em

pfehlen das Gebet der unbefleckten Gottesmutter, die du vor

ieder Makel der Erbsünde bewahrt hast, damit sie eine wür

dige Wohnung deines Sohnes zu werden verdiente. Der mit

dir lebt zc.

Communion ttsmel zuravi S,

Schlußgcbet. Indem wir die Geheimnisse unseres

Heiles empfangen, bitten wir dich, allmächtiger Gott,

perleihe, daß uns die Fürsprache deines heiligen Be

kenners und Bischofs Ambrosius allenthalben unterstütze,

zu dessen Ehre wir dies Opfer deiner Majestät dargebracht

haben. Dnrch Jefum Christum.

Schlußgebet von der Vigil:

Verleihe, barmherziger Gott, Schutz unserer Schwachheit,

damit wir durch die hilfreiche Fürsprache der Mutter deines

eingeborenen Sohnes, zu deren Fest der unbefleckten Em

pfängniß wir die Vorfeier begehen, aus unjern Ungerechtig

keiten uns erheben. Durch denselben Jesum Christum.

Das Schlußevangelium, wie am L. September, ist von der Vigil.

Mchbuch, <. «uft. 32



493 8- Der.: Fest der „„befleckten Empfiwgmß Mari«,

8. Dec. Feft der unbefleckten Empfangnitz der allersel.

Jungfrau Maria <<wi>i, i, «i. mit Octav).

Die Kirche will durch dieses Feft nicht bloß das GedSchtniß

des glücklichen Augenblickes, in welchem das Dasein der Gottes

mutter begann, feiern, fondern zugleich auch und ganz beson

ders den erhabenen Borzug ehren, kraft dessen Maria in

ihrer Empfängnis; von aller Makel der Erbsünde bewahrt

geblieben und mit der Fülle der Gnaden ausgestattet wurde,

als Lilie unter den Dornen, als Spiegel ohne Makel. Im

Feste der unbefleckten Empfängniß begrüßen wir die Morgen-

röthe als Vorboten der strahlenden, heiß ersehnten Sonne

der Gerechtigkeit, d. i. der Geburt des Heilandes, zu welcher

das heutige Fest die herrliche Vorfeier bildet. Insbesondere

stellt uns heute die Kirche Maria auch als vollkommenes

Vorbild der Unschuld und Herzensreinheit vor, weshalb

zu deren Bewahrung man vorzüglich dieses Geheimniß ver

ehrt. Verehren auch wir es nnt Eifer und Vertrauen, über

zeugt, daß eine innige Andacht zu diesem Maria theuersten

Vorzuge der gläubigen Seele wie der ganzen Kirche reichsten

Segen erwirken, insbesondere eine mächtige Hilfe zur Erhal

tung des schönsten Schmuckes, der Reinheit des Herzens, sein

werde. Viele Gläubige bereiten sich auf dieses Fest durch

eine neuntägige Andacht vor,

Introitu». Is, o. IS, <Z«,u-

gens Muclebo in Domino,

st exsultabit »nim», in«»,

in Vso mso : «zuis iinluit

ms vsstimsntis sslutis, et

inäumevto zustitiss «ireum-

cisciit ms, yuasi svonssm

orvätsm monilibus suis.

I>s. L9. Lxsltsli« ts, Do-

mius, <zuoni»,m susvepisti

ms: vs« ösleotssti inimi-

vos msos super ms. 6Io-

ri«, ?stri.

Oratio. Usus, <zui per

ImmäsuIstämVirZinis Oon-

«evtionsm oÜKiium t^ilio tuo

Käuitärulum prasnärssti :

Eingang. Hoch erfreue

ich mich im Herrn, und es

frohlocket meine Seele in

meinem Gotte; denn er hat

mich angethan mit Gewän

dern des Heils und umgab

mich mit dein Kleide der Ge

rechtigkeit, wie eine Braut,

geziert mit ihrem Geschmei

de, Psalm. Erheben will

ich dich , o Herr, weil dn

mich aufgenommen und über

mich nicht jubeln ließest

meine Feinde. Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du

durch die unbefleckte Em

pfängniß der allerseligsten

Jungfrau deinem Sohne



8, Der.: Fest der unbefleckten Empfängnis! Mari«, 4gg

<zu«,esuinu8, ut, Hill ex in«r-

te ejusöem l'ilü tui mse-

vis», «sin sd omni 1s,bs

prssservästi , oos quoque

inunöos e^us iuter«S8si«ne

sä ts zpervenirs «oveeg»».

?er einigem Ooiniiniin.

eine würdige Wohnung be

reitet hast, wir bitten, dn

wollest, gleichwie du sie durch

den vorhergesehenen Tod

dieses deines Sohnes vor

aller Makel bewahrt Haft,

so auch uns durch ihre Für

bitte rein zu dir gelangen lassen. Durch denselben.

Lesung. (Spr, 8, 22—ss.) ' Der Herr befaß mich im

Ansang feiner Wege, ehedenn er etwas gemacht hat, von

Anbeginn. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit, von alters

her, ehedenn die Erde geworden. Die Tiefen waren noch

nicht, und ich war schon empfangen; die Wasferquellen

brachen noch nicht hervor; der Berge gewaltige Last

stand noch nicht; vor den Hügeln ward ich geboren.

Noch hatte er die Erde nicht gemacht, nicht die Flüsse,

nicht die Angeln des Erdkreises. Als er die Himmel

bereitete, war ich dabei; als er nach genauem Gesetze

einen Kreis zog um die Tiefen, als er den Luftraum

oben befestigte und die Wasferbrunnen abwog, als er

rings um das Meer feine Grenze setzte und den Wassern

ein Gesetz gab , ihre Grenzen nicht zu überschreiten , da

er der Erde ihre Grundvesten zuwog: da war ich bei

ihm, alles ordnend, und ergötzte mich Tag für Tag und

spielte vor ihm allezeit und spielte auf dem Erdkreis,

und meine Wonne ist, bei den Menschenkindern zu sei».

Nun also, ihr Kinder, höret mich: Glücklich find, die

meine Wege bewahren! Höret die Lehre und werdet

weise, und verwerfet sie nicht! Glückselig der Mensch,

der mich hört, und der an meinen Thüren wacht Tag

für Tag und meiner wartet an den Pfosten meiner

Thüre. Wer mich findet, findet das Leben und schöpft

das Heil von dem Herrn.

l!r»cku»I«. ^ugitK o. 13,

öeoeöiots es tu, Vir^o Ns-

ri», » Oomiuo I)eo exoelso

prse «mnibus mulieribus

Gebenedeit bist du, Jung

frau Maria, von dem Herrn,

dem großen Gott, vor allen

Weibern auf Erden. ^. Du

> Vgl, zur Lesung d. Bemerk, am IS. August und am Rosenlranzsest,

32*



5M 8, Dec.i Fest der unbefleckten Empfängniß MariS,

snpsr tei-rsm. I. IKig, 1ö,

'I'u Klori«, Ferusslem, tu

Isstitis Israel, tu noooriü-

eevtia povuli nostri. ^.IIs-

luja, »Iis!. l^. Lsnt. «. 4.

'I'cits pulekr» es, Nsris : et

masul«, originslis non est

in te. Alleluja,

j- Lsy. ssneti LväNKelii

seounäum I,u«äm o. 1.

In ill« tempore: Nissus

est Mügelns 6s,l>riel » De«

in eivitstsm öslilasse, eui

numen I^s^ärstK, sä Vir-

Zinem <issnons»tsm vir«,

oui nomen erat ^«sevb, gg

6omo Vsviä, et Hörnen Vir-

Zivis Nsris. Dt inZressus

Angelus sä ssm 6ixit: ^vs

Arstis plens : Dominus ts-

«um : ösnsöiet«, tu in mu-

lisribus. Lrsäo.

Ull"«rtuiium. I,ue. «. 1.

^ve Nsris, Zrstis vlens:

Dominus tssum: ösneäio-

ta tu in mulisribus. ^1-

Isluj«,.

8«er«t». Lslutsrsm Ko-

stism, Husm in solsmni-

täte Immsoulstse Oonosv-

tionis beatss Virginis Na-

rise tibi, Oomins, «iksri-

mus, suseine st nrsssts,

ut, sieut illam tu» Zratis

nrssvsnisnts ab omni labe

immunsm z>rotitemur, ita

ejus intereessione » eulpis

omnikus liberemur. ?sr

bist der Ruhm Jerusalems,

du die Freude Israels, du

die Ehre unseres Volkes.

Alleluja, Alleluja. ^. Ganz

schön bist du, Maria, und

die Makel der Erbsünde ist

nicht in dir. Alleluja.

Evangelium. <«uc. i, 26

bis 28.) In jener Zeit ward

der Engel Gabriel von Gott

gesandt in eine Stadt in

Galiläa, mit Namen Na-

zareth, zu einer Jungfrau,

die mit einem Manne vom

Hause Davids verlobt war,

welcher Joseph hieß, und

der Name der Jungfrau

war Maria. Und der En

gel kam zu ihr hinein und

sprach: Gegrüßet feist du

voll der Gnaden, der Herr

ist mit dir, du bist gebenedeit

unter den Weibern, Credo.

Opferung. Gegrüßet seist

du, Maria, voll der Gna

den, der Herr ist mit dir,

du bist gebenedeit unter den

Weibern. Alleluja.

Stillgebet. Nimm an,

o Herr, die Opfergabe des

Heils, welche wir an der

Feier der unbefleckten Em

pfängniß der seligsten Jung

frau Maria dir darbringen,

und verleihe, daß, wie wir

sie durch deine zuvorkom

mende Gnade als rein von

jeglicher Makel bekennen,

so durch ihre Fürbitte von



I«. u. ll. Der,: Die hll. MclchiadeS, Damasus. 501

Dominum nostrum Zssum > allen Sündenschulden be-

LKristum. I freit werden. D. I. Chr.

Präsation von der seligsten Jungfrau Mari«! „Und dich in der

unbesleckten Empsängnitz" S, 4S,

Loinmuiiia. stlorios» öi«

t», sunt <l« t«, Näris: qui«,

Lsoit tibi MäANä, <zui vo-

tsvs sst.

?««teommll»i». 8»vrä-

ment», <zu«,s sumpsimus,

Domin« Dous nostsr, illius

in nuvis «ulp.^s vulnor» rs-

n»rent, » n,u» Immaculstsm

beatss U»r!äs «onosptio-

nem sinFuIsriter nraeser-

vssti. ?sr Dominum no-

strum ^«sum LKristum ',

Herrliches ist von dir ge

sagt, Maria; denn Großes

hat an dir gethan, der da

mächtig ist.

Schlußgebet. Mögen die

Geheimnisse, welche wir em

pfangen haben, Herr, unser

Gott, die Wunden jener

Schuld in uns heilen, vor

welcher du die unbefleckte

Empfängnis der seligsten

Jungfrau Maria durch ein

zigen Borzug bewahrt hast.

Durch Jesum Christum'.

O Maria, ohne Sünde empfangen, bitt für uns, die

wir unsere Zuflucht zu dir nehmen ! Stehe bei der Kirche,

welche dich in deiner unbefleckten Empfängnis; so hoch

verherrlicht! Hilf uns gegen die Angriffe der alten

Schlange, der du auch in den einzelnen Seelen den Kopf

zertreten wollest! Erwirb uns einen Theil von deiner

unvergleichlichen Reinheit, damit auch wir eine würdigere

Wohnstätte unseres Gottes zu werden verdienen.

19, Dec. Gedächtnitz des heiligen Papstes und Märtyrers

Welch iades aus der Messe Ststuit, S. s»1.

II. Dec. Der hl. Damasus, Papst u. Bek. <»omi<i.,.

Messe S»e»r<I«t«« tui S. sSIs.

Gebet. Erhöre, o Herr, unser Flehen und schenke

uns ans die Fürsprache deines heiligen Bekenners und

Papstes Damasus gnädiglich Verzeihung und Frieden.

Durch Jesum Christum.

Gedächtnitz der Octav <aus der Festmesse am 8. Dec.) und der
Ferie des Advents (aus dem vorigen Sonntag). Graduale und

Opserung aus Ststuit S, sS«l! Stillgebet aus vilvxlsti S. sSVs;

Eommunio S. 494; Schlutzgebct wie an Allerheiligen.

> Während der Octav wird dieselbe Messe genommen, outzcr an

Duple» und Semiduvlexseften , an denen dann die Octav comme»

morirt wird.



SgI IS,—18. Der.: Die hll. Lucia. Othilia. Eusebius. Adelheid !c.

13. D e c. Die hl. Lucia, Jungfrau u. Mart. <<wpi.).

Meffe Dilexisti S. sSSZ; GedSchtnitz der Octav und der Feria,

Graduale und Offertorium aus der Messe I.«qlleb»r S. sS2s; Com-

An demf. Tage (an einigen Orten): Die hl. Othilia,

Jungfrau (dur,!.,, Messe vilsxisti S, sSSZ.

Gebet. O Gott, du wahres Licht, welcher du die

von ihrer Geburt an blinde heilige Jungfrau Othilia

wunderbar erleuchtet hast, verleihe uns, daß wir durch

ihr Beispiel und ihre Fürbitte die Augen von der Eitel

keit der Welt abwenden und dich, den alleinigen Gott,

von Angesicht zu Angesicht in der himmlischen Glorie

zu schauen verdienen. Durch Jesum Christum.

Gedächtnis; der Octav und der Ferie,

15. Dec. Octav von der unbefl. Empfängnis« <suvi).

Wie am Feste S. 498.

16. D e c. Der hl. Eusebius, Bischof u. Mart. (s«mis.,.

Messe «»cvrclotvs vvi S. s?Z

An demf. Tage (an manchen Orten,: Die hl. Adelheid,

Wittwe. Messe: «o«n«vi S. s«5Z.

1?. Dec. <an vielen Orten,: Fest der Erwartung der Geburt

(Westum Lx«pe«t»t.«i>i8 ?»rtu» R. U. V.; supi, m^,,

Wie die Roratemesse S. S7, das Folgende ausgenommen:

Ivtroitn». I». 46. Rsrats

«ssli dssupsr, st rinbss pluant

zustuin: »p«ri«,tur tsrrg,, «t

gsrraillstSkIvatorsm, Losli

simrrunt ßloriäin Osi, st

«psr«, ln^ullniii szns »iivutttiiit

tirmäinsutuiii. Slori» 1'»tri,

0raSu»Ie. ?s. 23. r«1Iit«

p«rt»s prinoipss vostr»s, «t

sIsvÄrailli Portas »gtsrnslss,

st iutrsidit liex ^Iori»s. ^.

Kingang. Thauet, ihr Him

mel, von oben, und ihr Wol

ken, regnet den Gerechten; es

thue sich auf die Erde und

sprosse den Heiland hervor!

^, Die Himmel erzählen Gottes

Ehre, und feiner Hände Werk

verkündet das Firmament.

Erhebet, Fürsten, eure Thore,

erhebet euch, ihr em'gen Pfor

ten, daß Einzug halte derKönig

der Glorie. 1^. Wer darf hinan

> Die Kon nun an einfallenden Quatemdermessen s. im ?ropriuin

S« terapors nach dem dritten Adventssonntag. An Heiligenfeften,

salls solche an den Ouatembertagen gefeiert werden, mutz man auS
diesen Quatemdermessen die Commemoration einlegen und das Schluß-

evaugelium nehmen.



so. u. Ll. Der.: Der hl, Apostel Thomas u. dessen Vigil. 50Z

Hnis »»«engst in inontsin

voinini, änt <zui« »t»dit in

I««o sanvt« szns? Innossns

in«,nibus, st inung« «orcls.

^.IIsInz», ällsKZ«,. V. l^n«. 1.

Leos, «on«inist st Purist

ülinll>,>lssnm LKristnin. ^IIsI.

zum Berg des Herrn steigen,

wer steh« an seiner heiligen

Stätte? Wer reine Hände hat

und lautern Herzens ist. Alle-

luja,Alleluja. ^. Siehe, sie wird

empfangen und einen Sohnge-

bären, Jesu« Christum. Allel.

SS. D e c. Vigil des hl. Thomas. Messe üZ« ^tem S. sis.

21. D e c. Der hl. Apostel Thomas <sui>i. n. °i.>.

Eingang u. Opferung wie in der Votiomesse der Apostel S. slMZ.

Ur»ti«. D» nobis <zuss-

sumus Domins bss,ti ^no-

stoli tui ?Kom«,s solemni'

tstibus Zloriäri: ut ejus

semver et nktrooiniis sul>

levsmur, st öösm «onzrua

cksvotione seotemur. ?er

Dominum.

Gebet. Verleihe uns. o

Herr, an der Festesseier dei

nes seligen Apostels Thomas

uns zu freuen, auf daß wir

allezeit sowohl durch feinen

Schutz aufgerichtet werden

als auch in gebührender An

dacht seinem Glauben nachei

fern. Durch Jesum Christum,

Gedächtnis; der Feria,

Epistel. (EPH. 2. lg—22.> Brüder ! Ihr seid nicht mehr

Gäste und Fremdlige, sondern ihr seid Mitbürger der

Heiligen und Hausgenossen Gottes, erbaut auf die Grund-

veste der Apostel und Propheten, während Christus Jesus

selbst der Haupteckftein ist, durch welchen das Gebäude

zusammengefügt ist und heranwächst zu einem heiligen

Tempel im Herrn, durch welchen auch ihr miterbaut seid

zu einer Wohnung Gottes im Geiste.

«raun»!«. ?s. 138. Ni-

mis Konorsti sunt »miei

tui, Dens: uimis «outort«,-

tus est vriiioivätns sorum.

^. Diuumsräbo eos, st sn>

per srenäm multivIiLädun-

tur. ^Ilsluj», allslus». ^.

?s. 32. Lrsuäste, Msti, in

Domino: rsetos gsvet ool-

Is,u6»ti«. ^Ilsluz»,

Hochgeehrt find deine

Freunde, o Gott; überaus

mächtig ist ihre Herrschaft

geworden, V. Zähl' ich sie,

so find sie ihrer mehr als

Sandkörner. Alleluja, Al-

leluja. ^. Freut euch, Ge

rechte, in dem Herrn: den

Redlichen ziemt Lobgesang.

Alleluja.



S04 I»",: Der hl. Hyginus.

Evangelium : „In jener Zeit war Thomas, einer von den Zwölfe»,
nicht bei ihnen" u. s. w. bis zu den Wortein „selig . . . und doch

glauben", s. Evangelium vom Weißen Sonntag S. 843) die Com

munis ebendaselbst, ohne Alleluja. Credo.

Stillgebet. Wir entrichten dir, o Herr, den Tribut

unserer Dienstbarkeit und flehen in Demuth, daß du auf

die Fürbitten des seligen Apostels Thomas in uns deine

Gnadengaben bewahrest, an dessen ehrwürdigem Feste

wir dir des Lobes Opfer darbringen. Durch Jes. Chr.

Präsation von den Aposteln S, 47.

Schlufjgebet. Stehe uns bei, barmherziger Gott, und

auf die Fürbitte des seligen Apostels Thomas behüte

gnadenvoll, was du uns geschenkt. Durch Jes, Christ.'

Beten auch wir mit der Kirche um einen festen, leben

digen Glauben, damit wir zu jenen gehören, von denen der

Herr gesprochen: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben",

und in freudtger Liebe bekennen: „Mein Herr und mein Gott!"

Januar.

11. Jan. Commemoration des heiligen Papstes und Märtyrers
Hyginus, aus der Messe Ststuit S. f3f.

Am 2,Sonntag nach Ersch einung desHerrn:

Fest des allerheiligsten Namens Jesu <«uvi. n. <?i.>

„Schon deines Namens Süßigkeit
st Honig, der das Herz erfreut j

och süßer bist du, Jesus Christ,

Der^ Seele, die dich selbst genießt."

Der alte Bund hatte den Namen Gottes mit Schrecken

umgeben: er war ebenso furchtbar als heilig; als aber die

Fülle der Zeiten gekommen, da ward auch vom Himmel jener

liebliche und mächtige Name geoffenbart, welcher der Inbegriff

aller Vollkommenheiten des Erlösers, wie aller Hoffnungen,

Gnaden und Glorien der Erlösten ist. Lassen wir den hl. Bern-

> Die ins Ende des December und in den Ansang des Januar
fallenden Feste stehen im krovrium Ss temvors S. 82 ff.

2 Die Litanei vom heiligsten Namen Jesu s. Anhang S, fl5SZ, —
Im österreichischen Kaiserftaate kann man am Namen>Jesuseste oder

an einem der sieben darauffolgenden Tage einen vollkommenen, auch

den armen Seelen zuwendbaren Ablaß gewinnen, wenn man nach
Beicht und Kommunion einer heiligen Messe in frommer Meinung

für die Eintracht unter den christlichen Fürsten, die Ausrottung der
Häresien und die Erhöhung der heiligen Kirche anwohnt.
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Harb über die Kraft dieses gesegneten Namens reden: „Der

Name Jesu ist Licht, Speise, Arznei; er leuchtet, wo

er verkündigt wird; er nährt das Herz, das sein gedenkt; er

salbt und sänftigt, wo er angerufen wird, und heilt

jeden, der Heilung bedarf und verlangt, . . Der Name Jesu

ist nicht nur ein Licht, er ist auch eine Speise. Wirst du

nicht so oft gestärkt, als du sein gedenkst? . . . Trocken ist

jede Seelenspeise, wenn sie nicht mit diesem Oele begossen,

unschmackhaft, wenn sie nicht mit diesem Salze gewürzt wird . . ,

Jesus ist Honig im Munde, liebreicher Gesang im Ohre,

freudige Wonne im Herzen. Er ist aber auch Arznei. Ist

zemcmd aus uns traurig, so komme Jesus in sein Herz und

steige von da in den Mund, und siehe, beim Aufgang der

Sonne seines Namens verschwindet jedes Gewölk, und Heiter

keit kehrt zurück. Fällt jemand in Sünde, läuft er ver

zweifelnd in die Fallstricke des Todes — wird er nicht sogleich

zu neuem Leben ausstehen, wenn er diesen Lebensnamen an

ruft? Wer in feinem Kummer fühlt sicb nicht erleichtert,

wenn er seine Zuflucht zu Jesus nimmt? Wenn immer

jemand, zitternd und aufgeregt unter Gefahren, endlich dahin

kommt, diesen schützenden Namen anzurufen, wird nicht sofort

in seinem Innern neue Hoffnung aufkeimen und er seine

Besorgnisse entschwinden sehen? . . , Es gibt kein besseres

Mittel, um die Ausbrüche des Zornes und die Aufgeblasen

heit des Hochmuthes zu dämpfen. Nichts heilt so sehr die

Traurigkeit, unterdrückt so kräftig die Flammen der Begier

und hält mit solcher Macht alle schändlichen Leidenschaften

im Zaume. O meine Seele, du hast in dem Namen Jesus

gegen alle Krankheiten ein herrliches Gegenmittel, das wie

in einem Gefütze eingeschlossen ist. Ja es ist ein heilsames

und stets sicher wirkendes Mittel; es sei dieser gesegnete Name

stets in eurem Munde,"

lutroitu«. ?KiI!vr>. 2. In

nomine ^esu omne Ksnu

Kevtstur, eoelestium, terre-

strium, st, iutsrvorum: et

omnis livAiig, «onlitestur,

c>u!» Dominus ^esus LKri-

stus in glori» est Oei ?s-

tris. ?s, 8. Oomme Do-

minus noster: quam so!-

mirsmis est vomsntuum in

iimvers» tsrr». 61. ?stri.

Eingang. Im Namen Jesu

sollen sich beugen die Kniee

derer, die im Himmel, auf

der Erde und unter der Erde

sind, und alle Zungen sollen

bekennen, daß der Herr

Jesus Christus in der Herr

lichkeit Gottes des Vaters ist.

Ps. Herr, unser Herr, wie

wunderbar ist auf der ganzen

Erd' dein Name. Ehre sei.
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Ursti«. Veus, csui uni-

gsnitum l?iliuin tuui» o«n-

stituisti Kuinsni gsnsris

Lslvstorsin, et ^ssuin vo-

osri zussisti : eonoeös pro-

pitius; ut, enjus sknetllin

noinen venersmur in terris,

ejus o^uoque ääsneotu per-

frusmur in «oslis. ?sr

eungein Ooininuin nvstrum

>lssum OKristum,

Gebet. O Gott, der du

deinen eingeborenen Sohn

zum Heiland des Menschen

geschlechtes gesetzt und Jesus

Haft heißen lassen, verleihe

gnädig, daß, wie wir seinen

heiligen Namen auf Erden

verehren, so auch seiner

Anschauung im Himmel uns

erfreuen mögen. Durch den

selben.

Gedächtnis; des zweiten Sonntags nach Erscheinung:

Oriiti«. OWnipoteii« sem-

pitern« Osus, qui «oslssti»

«iinul «t tsrrsn» raoösraris :

8upplie»ti«»ss populi tui

«Isinenisr «xarxZi, «t r>«,«sm

tr>»m nostrig «oncsgs tsiu-

poribus. ?«r Dominum.

LesUNg. (Apg. 4, 8—12.'

He»kt. Allmächtiger, ewiger

ztt, der du alles, was im

Himmel und auf Erden ist,

lenkest: erhöre mildiglich das

Flehen deines Volkes und

schenke unsern Zeiten deinen

Frieden. Durch Jes. Christ.

In jenen Tagen ward Petrus

vom Heiligen Geiste erfüllt und sprach zu ihnen: Ihr

Obersten des Volkes und ihr Aeltesten, höret : Wenn wir

heute zu Gericht gezogen werden wegen der Wohlthat

an jenem kranken Menschen, wodurch er geheilt worden

ist, so sei kund euch allen und dem ganzen Volke Israel :

Durch den Namen unseres Herrn Jesu Christi, des Na-

zareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den

Tobten auferweckt hat, durch ihn steht dieser gesund vor

euch. Dieser ist der Stein, der von euch Bauleuten ver

worfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es

ist in keinem andern Heil ; denn es ist kein anderer Name

unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir

selig werden sollen.

«r«cku»Ie. ?s. l0S. 8sl-

vos t»« nos, Oomivs Dens

»oster: et oonKrsg» nos

6s nktionibns, ut vontitsä-

mur noviini ssnet« tu« et

gloriemur in glorig, tus.

Rette uns, Herr, unser

Gott, und sammle aus den

Völkern uns, auf daß wir

Preisen deinen heiligen Na

men und uns rühmen in

deinem Lobe. Du, Herr,
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^. K. «3. ?u, vomine,

pstsr nostsr st rsäeraptor

noster » sseeul« Nomen

tuum, ^Ilsluza, allsluz».

1^. ?s. 144. I.»ucksm Do-

inini Io<zsustur «s insuin, st

beneäiost oinnis osrv n«-

inen ssnstum ejus. ^Uel.

„unser Vater und unser Er

löser" ist in Ewigkeit dein

Name. Alleluja, Alleluja.

^. Es soll mein Mund das

Lob des Herrn verkünden,

und alles Fleisch soll bene

deien feinen heiligen Namen.

Alleluja.

Evangelium wie am Feste der Beschneidung Christi S, 117,

Ussertormin. ?s.85. <?ov

ötsbor tibi, Vomine Dens

insus, in tot« e«r6s meo,

st ßloriLesbo vomsn tuum

in setsrnum, quonism tu,

Oomins, susvis st initis «s,

et multse missriooräissom-

nibus invoosntibus ts. ^1-

Islnj».

Opferung. Lobpreisen

will ich dich, o Herr, mein

Gott, aus meinem ganzen

Herzen, und herrlich machen

deinen Namen ewiglich, weil

du, o Herr, bist süß und

milde, reich an Erbarmung

allen, so dich anrufen. Al

leluja.

Stillgebet. Deine Segnung, mildester Gott, durch

welche alle Creatur lebt, heilige dies unser Opfer, wel

ches wir zur Verherrlichung des Namens deines Sohnes,

unseres Herrn Jesu Christi darbringen; auf daß es deiner

Majestät als Lobpreis gefalle und uns zum Heile gereiche.

Durch denselben.

Stillgebet vom zweiten Sonntag nach Erscheinung:

Heilige, o Herr, die dargebrachten Gaben und mach uns

rein von unserer Sünden Makeln. Durch Jesum Christum.

Präsation von Weihnachten S. 3S.

l!«i»miiui». ?s. 8S. Om-

nes Asotss, lzukseumyus

tsoisti, vsnisnt, et »ckor»-

bunt «oräm ts, Domins, et

AloriLesbuQi nomsn tuum ;

yuonism msgnus es tu, et

tseiens mirsbilis : tu es

Deus solus. ^Ueluj».

Die Völker allesamt, so

du geschaffen, werden kom

men und vor dir anbeten,

Herr, und Ehre geben dei

nem Namen; denn groß

bist du und thuest Wun

der: du allein bist Gott.

Alleluja.

Schlufjgebet. Allmächtiger, ewiger Gott, der du uns

erschaffen und erlöst hast, sieh gnädig an unser Flehen
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und nimm die Opfergabe des Heiles, welche wir zur

Ehre des Namens deines Sohnes, unseres Herrn Jesu

Christi, deiner Majestät dargebracht, gnädig und gütig

auf, damit durch deine uns eingegossene Gnade wir unter

dem glorreichen Namen Jesu, als dem Rechtstitel ewiger

Auserwählung , uns freuen mögen, daß unsere Namen

im Himmel eingeschrieben seien. Durch denselben Jesum

Christum.

Schlußgebet vom zweiten Sonntag nach Erscheinung:

Es mehre sich in uns, o Herr, das Wirken deiner Kraft,

damit wir, belebt durch die göttlichen Geheimnisse, zur Er

langung alles dessen, was durch sie verheißen, durch dein

Gnadengeschenk vorbereitet werden. Durch Jesum Christum,

Schlußevangelium vom zweiten Sonntag nach Erscheinung:

<Joh, 2, In jener Zeit ward eine Hochzeit ge

halten zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war

dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hoch

zeit geladen'. Und als der Wein ausging, sagte die

Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein! Jesus

aber sprach zu ihr: Was habe ich mit dir, Frau? Meine

Stunde ist noch nicht gekommen 2. Da sagte seine Mutter

zu den Dienern : Was er euch sagt, das thuet. Es stan

den aber dabei sechs steinerne Wasserkruge zu den bei

den Juden üblichen Reinigungen, wovon ein jeder zwei

bis drei MaK hielt. Jesus sprach zu ihnen : Füllet die

Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben. Und

Jesus sprach zu ihnen: Schöpfet nun und bringet es

dem Speisemeister'. Und sie brachten's ihm. Als aber

> Er, welcher das eheliche Bündniß in der Schöpfung eingesetzt

hatte, kam, um als Erlöser es durch seine Gegenwart zu heiligen.

2 Anscheinend wird Maria abgewiesen, in der That aber ver

tröstet. Jesus hat sein öffentliches Lehramt angetreten, Heimat und

Mutter verlassen, um allein das Werk seines himmlischen Vaters

zu thun, das nach Art, Stunde und Endzweck ihm, dem Gehorsamen,

vorgezetchnet war. Daran, daß es nun nicht mehr wie in Nazareth,
sondern daß jetzt, wo sein öffentliches Wirken als Messias begonnen,

sein Verhältnis! zur Mutter ein anderes ist, erinnert die keineswegs

unfreundliche, sondern nur sür diesen Fall die augenblickliche Ge»

Währung ablehnende Antwort, Die »Stunde' ist hier der Augen»
blick des völligen Mangels an Wein, der das Wunder um so mehr

hervorheben mußte. 2 dem Vorsteher der Taseldienerschast,
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der Speisemeister das Wasser kostete, welches zu Wein

geworden war, und nicht wußte, woher das wäre (die

Diener, welche das Wasser geschöpft hatten, wußten es),

rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm :

Jedermann setzt zuerst den guten Wein auf, und dann,

wenn sie satt getrunken haben, den geringem > ; du aber

Haft den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen An

fang der Wunder machte Jesus zu Kana in Galiläa;

und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger

glaubten an ihn.

14, Jan. Der hl. Hilarius, Bischos, Bekenner und

Kirchenlehrer (au?i.>.

Messe In uisS!« S. lWZ, mit dem Gedächtnitz des heiligen

Priesters und Märtyrers Felix, aus der folgenden Messe,

An dems. Tage: Der hl. Felix, Priester und Wart.

Messe I^etaditur S. s.I2Z, mit nachstehenden Gebeten:

Heöet. Verleihe,, allmächtiger Gott, daß uns das Beispiel

deiner Heiligen zu einem bessern Leben antreibe, indem wir

auch die Handlung derjenigen nachahmen, deren Feier wir

begehen. Durch Jesum Christum.

Stillgebet S. l«i. „deines Märtyrers".

HchluKgebet. Wir bitten, o Herr, von den heilbringenden

Geheimnissen erfüllt, daß wir durch die Gebete deines heiligen

Märtyrers Felix, dessen Feier wir begehen, Hilfe erlangen.

Durch Jesum Christum.

15. Jan. Der hl. Paulus, erster Einsiedler <ck„«i.,.

Messe Justus S, s4S): die Gebete aus der vorhergehenden

Messe «s iusti S. Gedachtnitz des hl, Maurus aus der Messe

der heiligen Aebte 0» /„»ti S, s«Z,

Epistel. lPhil. s. 7—12.) Brüder! Was mir Gewinn °

war, das habe ich um Jesu Christi willen für Verlust

gehalten. Ja, ich halte auch alles für Verlust wegen

der alles übertreffenden Erkenntnih Jesu Christi, um

dessen willen ich auf alles verzichte und es wie Koth er

achte, damit ich Christum gewinne und in ihm befunden

werde °, nicht mit meiner Gerechtigkeit, die aus dem Ge-

> So war es Brauch im Alterthnm.
» Vorzüge der Geburt, GesetzesgerechtigKit, Ruhm u, s, w,

als Glied seines «mystischen) Leibes.
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setze ist, sondern mit jener, die aus dem Glauben Jesu

Christi ist, mit der Gerechtigkeit aus Gott durch den

Glauben ' ; so daß ich ihn erkenne und die Kraft seiner

Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem

ich ihm ähnlich werde im Tode 2, um auf irgend eine

Weise zur Auferstehung von den Tobten zu gelangen.

Nicht, als hätte ich's schon erlangt, oder als wäre ich

schon vollkommen; aber ich strebe danach, um es auf

irgend eine Weise zu ergreifen weswegen ich auch von

Christo Jesu ergriffen bin.

«r»auäl«. ?s. 91. 5u

stus ut puim» tioreliit:

siout oo<lrus Dibsni mul-

tipliosbitur in «!omo Do-

mini. 1^. snnnntian-

<lum insu« miseri««r<iism

tuum, st vsritatem tusin

per nootem. ^Ilelu^u, »1-

IsIvM. 1^. Os. 14. .lustus

germin»liit siout lilium : et

tiorebit in seternum ante

Es blühet der Gerechte

wie die Palme, wächst wie

die Ceder auf dem Libanon

im Haus des Herrn, ^. Um

zu verkünden am Morgen

dein Erbarmen und deine

Treue in der Nacht, Alle-

luja, Alleluja. 1^. Es sprosset

der Gerechte wie die Lilie,

wird blühen vor dem Herrn

in Ewigkeit. Alleluja.

Dominum. ^Ilslnzs,

Evangelium wie am Feste des hl. Franciscus, 4. October.

Lommimi«. ?s. 63. I^se

tsbitur Justus in Domino

et spersdit in e«: st Isu-

«lsbuntur «mnes reoti «oräs,

ln dems. Tage

Es sreut sich der Gerechte

in dem Herrn und hofft auf

ihn: und alle rühmen sich,

die graben Herzens sind.

Der hl. Maurus, Abt.

Der hl. Maurus, der berühmteste Jünger des hl, Bene°

dikt, einer der größten Meister des klösterlichen Lebens, ver

breitete die Regel seines heiligen Ordensvaters in Frankreich.

Er wird insbesondere als Vorbild der Tugend des Gehorsams

verehrt und als Wunderthäter von den Kranken um Heilung

angerufen. Der in neuester Zeit wiederum vom Apostolischen

Stuhle bestätigte sogen, Maurussegen mit einer Partikel des

heiligen Kreuzes sür schwere Kranke ist noch jetzt im Bene

diktinerorden gebräuchlich.

> Die siindcntilgende und Heiligung mittheilende Gerechtigkeit

wird durch den Glauben vermittelt. 2 durch geistliches Sterben,
' die ewige Herrlichkeit der Auferstandenen,
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Messe 0» zusti S. s4IZ, Die solaenden Theile sind aus der

eigene» Messe des Benedtktinerordens (gupl. II. ol.).

Kini«»«. <Ps, 76.) Im Meere war dein Weg und deine

Pfade in großen Wassern, und deine Fußspur sah man immer;

gleich Lämmern führtest du dein Volk, Psalm. Es sahen

dich die Wasser, Gott, es sahen dich die Wasser, und sie er

schraken, und erschüttert ward die Tiefe.

Keö«t. O Gott, der du den heiligen Abt Maurus, um

ein Vorbild des Gehorsams zur Nachahmung aufzustellen,

trockenen Fußes über das Wafser hast wandeln lassen, ver

leihe, daß wir die Lehren seiner Tugenden ausüben und an

seinem Lohne theilnehmen mögen. Durch Jesum Christum,

Lesung. <Sir, Kl, 18—»8,> Da ich noch jung war, ehe ich

irre ging', suchte ich die Weisheit ohne Scheu in meinem

Gebete. Angesichts des Tempels flehte ich um sie, und bis

ans Ende will ich nach ihr suchen. Und sie blühte hervor

wie eine Frühtraube, und es erfreute sich mein Herz an ihr.

Es wandelte mein Fuß auf rechter Bahn, von meiner Jugend

an folgte ich ihrer Spur. Ich neigte cm wenig mein Ohr

und nahm sie auf". Viele Weisheit fand ich <alsdann) in

mir, und vielen Fortschritt machte ich m ihr. Warum,) wer

mir Weisheit gab °, dem will ich Ehre geben. Denn ich ward

Raths, sie auszuüben; ich eiferte nach dem Guten, und ich

werde nicht zu Schanden werden. Meine Seele rang nach

ihr, und in Ausübung derselben erstarkte ich. Meine Hände

hob ich in die Höhe und trauerte über die Thorheit^ gegen

sie. Meine Seele wandte ich ihr zu, und durch Forschen sand

ich sie. In Besitz gab ich ihr das Herz von Anfang an, darum

werde ich nicht verlassen werden. Mein Innerstes ward be

wegt, da ich sie suchte °, darum erhielt ich den vortrefflichen

Besitz. Es gab der Herr zum Lohne mir die Zunge", und

mit ihr will ich ihn preisen. Kommet her zu mir, Unkundige;

versammelt euch im Hause der Zucht. Was zaudert ihr noch,

und was saget ihr dagegen? Eure Seelen dürsten ja sehn

lichst danach'. Ich habe geöffnet meinen Mund und gesprochen:

Kaufet euch ° ohne Geld, und euern Nacken beuget unter das

(ihr) Joch, und lasset eure Seele Zucht annehmen; denn sie

' ehe mich Verirrung berücken konnte.

2 ES koktet keine große Mühe, die Weisheit, welche offen ihre

Lehre verkündet, aufzunehmen. ' Sott. > die Sünde,
b vor Eifer und Sehnsucht.

° die Fähigkeit, sein «ob zu verkünden.

' entbehren der Erquickung. ° Weisheit.
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ist in der Nähe zu finden '. Schauet mit euern Augen, wie

wenig ich mich mühte und doch viel Ruhe für mich gefunden.

Erwerbet euch Belehrung um viel Geld und nehmet von ihr

Besitz wie von vielem Golde °. Eure Seele freue sich in seinem

Erbarmen, und ihr schämet euch doch nicht seines Lobes, Ver

richtet eure Arbeit vor der Zeit, und er wird euch geben zu

seiner Zeit euern Lohn,

Se,»en». Wunderthäter hehr und milde, " Nach Sanct

Benedictus' Bilde, ' Maurus, Frankreichs Licht und Ruhm,

Brachte, wie die Morgensonne, " Licht ins Land der Abend

zone, " Ihm der Regel Heiligthum.

Im Vertrauen nicht betrogen, " Schritt er auf des Sees

Wogen, ' Hat nur des Befehles Acht.

In den Fluten wollt' verschwinden " Placidus, doch Rettung

finden " Half ihm des Gehorsams Macht.

Seinen Lieblingsjünger sandte " Benedikt dem Franken

lande: ' Sollt' der Völker Lehrer sein.

Zu der Engel Fürstenrathe ' Sah er dort auf lichtem

Pfade ' Benedictus ziehen ein.

Wie vermehrt er Gottes Herde! " Selbst die Fürsten dieser

Erde " Lehrt sein weises, mächtig Wort.

Allen Vorbild ist sein Leben, " Lehrt das wahre Heil

erstreben, " Festiget der Regel Hort.

Heilung gibt sein Wort den Blinden, ' Sterbende Ge

nesung finden, " Böse Geister fliehen bang.

Gottes Schöpfung horcht, zu hören " Maurus' Stimme,

und verehren * Siehst du sie des Heil'gen Zwang.

Vater, Vorbild heil'ger Sitte, ' Lehrer in der Mönche

Mitte: " Wollest deiner Jünger denken, " Auf der Heil'gen

Pfad uns lenken ' Zu des Himmels Seligkeit!

Gib, daß, frei von eitlem Sinne, Siegreich wir mit Satan

ringen; " Gib uns wahre Gottesminne, " Daß wir mit den

Engeln singen ' Lob und Preis in Ewigkeit. Amen. Alleluja,

K»ang«lium. (Matth. 14, L8—ss.) In jener Zeit antwortete

Petrus und sprach: Herr, wenn du es bist, so heiße mich zu

dir kommen auf dem Wasser, Er aber sprach: Komm! Und

es stieg Petrus aus dem Schiffe und wandelte auf dem Wasser,

um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind

gewahrtes fürchtete er sich; und da er ansing zu sinken, rief

er und sprach: Herr, rette mich! Und sogleich streckte Jesus

> Auch der Aermste kanu sie erhalten durch guten Willen.
2 Müßtet ihr auch große Summen daransetzen, um Weisheit zu

erwerben, so laßt eS euch nicht gereuen, denn sie übersteigt Goldes»

Werth. ^ als er das Auge von Jesus abwandte.
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seine Hand aus, faßte ihn und sprach zu ihm : Kleingläubiger,

warum hast du gezweifelt? ' Und da sie in das Schiff ge

stiegen waren, legte sich der Wind, Die aber im Schiffe

waren, kamen und beteten ihn an und sprachen: Wahrlich,

du bist Gottes Sohn !

Hxler»»». <Js. S8.) Durch dich soll erbaut werden, was

von alters her wüste gelegen; Grundvesten von Geschlecht zu

Geschlecht wirst du aufrichten, Ruhe stiftend auf den Wegen,

Und ich werde dich speisen mit dem Erbe deines Baters,

Stilrgeöet. Es steige empor zu dir, o Herr, das Opfer,

das wir dir darbringen, mit lieblichem Wohlgeruche, und auf

die Fürbitte des heiligen Abtes Maurus steige herab auf uns

die Huld deiner Macht, Durch Jesum Christum,

0oramn»i«, lJoh, is,) Ich habe euch auserwählt, und ich

habe euch gesetzt, daß ihr hingehet und Frucht bringet und

eure Frucht bleibe, damit, was ihr immer den Vater in

meinem Namen bitten werdet, er euch gebe. Durch Jes, Chr,

S«r«ß»t»et. Wir danken für die erhaltenen Unterpfänder

und Mittel unseres Heiles und flehen zu deiner Güte, Herr,

unser Gott: verleihe, daß der himmlische Segen, welchen du

uns durch den Schutz des heiligen Abtes Maurus verliehe»,

durch seine Nachahmung fortdaure und vollendet werde. Durch

Jesum Christum.

16. Jan. Der hl. Marcellus, Papst u. Mart. c««mic>,,,

Messe Statuit S, sZZ, mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. Wir bitten dich, o Herr, erhöre gnädig das

Gebet deines Volkes, und verleihe, daß durch die Ver

dienste deines heiligen Märtyrers und Papstes Marcellus

uns geholfen werde, dessen Leidensfeier wir freudig be

gehen. Durch Jesum Christum.

Epistel und Evangelium aus S»cc,<Ivt«s II« S, s?s,

Stillgebct. Nimm auf, o Herr, die Opfcrgabcn, die

wir geziemend dargebracht, und laß sie kraft der Ver

dienste deines heiligen Märtyrers und Papstes Marcellus

uns zu einem Hilfsmittel des Heiles werden. Durch

Jesum Christum.

Cmnmunio Illlmi,«! S. 4g4j Schlußgebet 8«ti^»ti S, sM,

> Petrus hatte das Größere gewagt, auf die Wogen hinaus
zutreten, schreckt aber vor dem Klemer», dem Brauseu des Windes,

zusammen.

Meßbuch, t. Aufl, JZ



514 17. u, 18. Jan.: Der hl. Antonius, Petri Stuhlseier,

17. Jan. Der hl. Antonius, Abt (Suxi.,,

Messe «s z'usti S. Evangelium Slot lumbi S. IM,

18. Jan. Petri Stuhlfeier zu Rom (Ostbsär«, 8. ?«tri

<^us, KolNÄS priinum ssäit; Supi, rn^,>.

Die Kirche feiert heute die Besteigung des Heiligen Stuhles

von Rom durch den Apostelfürsten Petrus und dessen Pon-

tificat. Dieses Ereigniß ist eines der wichtigsten für die Mensch

heit, Rom, einst die stolze Herrscherin der Welt, wurde dadurch

die Mutter der Völker, die Hauptstadt, der Herz- und Mittel

punkt des Reiches Christi auf Erden, die Heimat der Christen

heit, in welcher sich alle als Brüder, als Bürger des näm

lichen Gottesreiches fühlen. Blicken die Kinder der Kirche um

sich, so sehen sie außerhalb derselben allerwarts Spaltung

und Zerbröckelung, weil ihnen der eine Mittelpunkt sehlt, an

den sie sich anschließen könnten, Rom ist der oberste apo

stolische, auf unwandelbarem Felsenfundamente ruhende Lehr-,

Priester- und Hirtenstuhl, den kein Sturm erschüttern, keine

Macht, auch nicht die Pforten der Hölle, zu überwältigen ver

mögen. Wir haben daher alle Ursache, Gott, der den römischen

Stuhl vor jedem Jrrthum zu bewahren sich gewürdigt, zu

danken, daß er sür die Erhaltung seiner Kirche und seiner

Wahrheit durch Einsetzung eines sichtbaren Oberhauptes, in

welchem Petrus fortlebt, wie Christus in Petrus, Sorge ge

tragen hat. Hören wir stets mit Ehrfurcht und Liebe auf

die Aussprüche, die Petri Mund von diesem Stuhle aus zu

uns redet. Von Petrus und seinen Nachfolgern zu Rom, in

denen er beständig lebt, lehrt und regiert, gilt das Psalm

wort im heutigen Graduale- „Erhöhen sollen sie (die Gläu

bigen) ihn in der Gemeinde des Volkes (der Kirche) und auf

dem Stuhl der Aeltesten ihn loben."

Eingang: Stätmt S,

Gebet. O Gott, der du dem heiligen Apostel Petrus

durch die Verleihung der Schlüssel des Himmelreiches

die hohepriesterliche Gewalt, zu binden und zu lösen,

übertragen hast, gib, daß durch die Hilfe feiner Fürsprache

wir von den Fesseln unserer Sünden befreit werden.

Der du lebst.

Gedächtnis! des heiligen Apostels Paulus:

O Gott, der du die Menge der Heidenvölker durch die

Predigt des heiligen Apostels Paulus gelehret hast, gib uns,

wir bitten dich, daß wir seinen Schutz bei dir erfahren, dessen

Gedächtniß'Nnr begehen. Durch Jesum? Christum.



18, Jan,: Petri Stuhlfeier zu Rom, 516

Gedächtniß der heiligen Jungfrau und Marthrin Priska:

Ke»et. Verleihe uns, wir bitten, allmächtiger Gott, die

wir deiner heiligen Jungfrau und Blutzeugin Prisca Geburts

tag feiern, daß wir durch dieses Jahresfest erfreut und durch

das Vorbild so großen Glaubens gefördert werden. Durch

Jesum Christum.

Epistel. <l Petr. 1. 1—23.) Petrus, ein Apostel Jesu

Christi, an die auserwählten Fremdlinge in der Zer

streuung >, zu Pontus , Galatien , Cappadocien , Ästen

und Bithhnien, gemäß der Vorherbeftimmung Gottes

des Vaters, zur Heiligung des Geistes, zum Gehorsame

und zur Besprengung mit dem Blute Jesu Christi

Gnade sei euch und reichlicher Friede! Gelobt sei Gott

und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach

seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu leben

diger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von

den Tobten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten ° und

unverwelklichen Erbe, welches euch im Himmel aufbewahrt

wird, euch, die ihr durch Gottes Kraft mittels des Glau

bens aufbewahrt werdet für eine Seligkeit, welche bereit

steht, daß sie geossenbart werde in der letzten Zeit, wo

ihr euch freuen werdet, die ihr jetzt eine kleine Zeit,

wenn es sein sol», durch mancherlei Anfechtungen be

trübt werdet, damit die Prüfung eures Glaubens viel

köstlicher als durch Feuer erprobtes Gold erfunden werde

zum Lobe und Preise und zur Ehre bei der Erscheinung

Jesu Christi, unseres Herrn.

«r»S«»Ie. ?s. 106. Lx-

»Itsnt sulll in soelssia pls-

dis, st in e»tke6rs, senio-

run> läugsot sum. l^. Oon-

Ktsävtur Domino miseri-

«or<li»g szus: st mirsbili»

Erhöhen sollen sie ihn

in der Gemeinde des Vol

kes und auf dem Stuhl der

Aeltesten ihn loben, l^. Es

sollen preisen den Herrn seine

Hulderweise und seine Wun-

' d. i. die Christen außerhalb Palästinas.
- Sinn i Die Auserwählten, von denen Sott vorausgesehen, daß

sie. durch den Heiligen Seist geheiligt, gehorsam, durch das Blut

Christi gereinigt, der Berufung zum 'Christenthum entsprechen.

' ewig rein, von nichts Unlauterem je erreicht,

' Die Trubsale kommen nicht eigenmächtig, sondern dürfen nur
nahen, wann und weil der himmlische Vater sie für nothwendig hält,

33'



SIS 18, Jau.i Petri Stuhlfeier zu Rom,

sjris LIiis Kummum. ^Ile-

luju, »IIsIiiM. 1^. NsttK,

1ö. 'I'u es 1'etrus, st sii-

psr Kuno pstrain aeöitiosbo

Lsrlesism ii>e»in. ^Ilslu^a.

derthaten an den Menschen

kindern. Alleluja, Alleluja.

^. Du bist Petrus, und auf

diesen Felsen will ich meine

Kirche bauen, Alleluja.

Stach Scptuagesima wird, mit Weglassung der Alleluja und des

folgenden gebetet:

Irsetns. Id. I'ues?«-

trus. st super Ksne petrain

äsäitissbs üoelssiarn ms-

»m, 7^. Lt Portas interi

nun präsvälebuut säversus

«am : st tibi öäli« clävss

rsKni esslsrum, ^. (ju»g>

«um^us ligsveris supsr tsr-

rsin , erit liMtum et in

ooslis. l^, Lt <zuu6eurn-

a.ue solvsris supsr tsrrsm,

srit solutum st in soelis.

Du bist Petrus, und auf

diesen Felsen will ich meine

Kirche bauen. 1^. Und die

Pforten der Hölle werden

sie nicht überwältigen : und

dir will ich die Schlüssel

des Himmelreiches geben,

^. Was immer du binden

wirst auf Erden, das soll

auch im Himmel gebunden

sein. 1^. Und was immer du

lösen wirst auf Erden, das soll

auch im Himmel gelöst fein,

Evangelium wie an Peter und Paul, 29, Juni. Credo. Die

Opferung wie die zwei ersten Verse des Tractus.

Stillgebet. Deiner Kirche Gebete und Opfergabcn,

o Herr, empfehle das Gebet des heiligen Apostels Petrus,

damit, was wir zu seiner Verherrlichung feiern, uns

zur Vergebung gereiche. Durch Issum Christum,

Stillgebet und Schlußgebet vom heiligen Apostel Paulus wie

au Pauli Bekehrung S. SW.

Stillgebet von der hl. P r i s c a i

Möge diese Opfergabe, o Herr, welche wir bei der Feier

des Geburtstages deiner Heiligen darbringen, die Fesseln un

serer Sündhaftigkeit lösen und uns die Gaben deiner Barm

herzigkeit erwerben. Durch Jesum Christum,

Präsatiou von den Aposteln S, 47; die Communiou wie der

erste Vers deS Tractus.

Schluhgebet. Es erfreue uns, o Herr, die dargebrachte

Opfergabe, damit, wie wir dich als wunderbar in dem

Apostel Petrus preisen, also auch durch ihn wir deine

freigebige Huld empfangen. Durch Jesum Christum,

Schlllszgebct von der hl, P r i s e a wie am ersten Mai.



19. ». 2«. Jan.: Die hll, Canut, Fabian i,, Sebastian, 51?

19 Inn. Der hl. König Canut, Mart. (s°wi<i >.

Messe In virtute S, s9s.

Gebet. O Gott, der du zur Verherrlichung deiner

Kirche den heiligen König Canut mit der Martyrerpalme

und mit glorreichen Wundern zu schmücken dich gewür

digt Haft, verleihe gnädig, daß, gleichwie er das Leiden

des Herrn nachgeahmt hat, so auch wir, in seinen Fuß-

stapfen wandelnd, zu den ewigen Freuden gelangen

mögen. Durch denselben ?c.

Evangelium S, Gedächtniß der heiligen Märtyrer Marius,

Martha, Audi fax und Abachum:

Hellet. Erhöre, Herr, dein Volk, das unter dem Schutze

deiner Heiligen in Demuth bittet; auf daß du uns verleihest,

in diesem zeitlichen Leben uns des Friedens zu erfreuen und

Beistand zur Erlangung des ewigen zu finden, D. I. Chr.

StiHgevet. Blicke, o Herr, auf die Bitten und Opfergaben

deiner Gläubigen, damit sie dir zu der Feier deiner Heiligen

angenehm seien und uns den Beistand deiner Huld verleihen

«lögen. Durch Jesum Christum.

Schluß««»«,. Durch die Vermittlung deiner Heiligen,

o Herr, versöhnt, verleihe unserer Bitte, daß, was wir in

zeitlicher Handlung feiern, zu ewigem Heile erhalten mögen.

Durch Jesum Christum.

20, Jan. Die hll. Märtyrer Fabian u. Sebastian (liui,!.,.

Messe- Inti'vt S. sMZ, mit Ausnahme des Folgenden-

Gebet. Siehe an u»sere Schwachheit, allmächtiger

Gott, und weil die Schuld der eigenen Handlungen zu

Boden drückt, so laß uns Schutz finden durch deiner

heiligen Märtyrer Fabianus und Sebastianus glorreiche

Fürsprache. Durch Jesum Christum.

Epistel. (Hebr. n. W—M.) Brüder ! Die Heiligen be

zwangen durch den Glauben Königreiche ', erwirkten Ge

rechtigkeit, erlangten Verheißungen, verstopften der Löwe»

Rachen ^, löschten aus des Feuers Kraft , entrannen der

Schärfe des Schwertes wurden aus Schwachen Starke ^,

kraftvoll im Streite, trieben Heerlager der Fremden in

> z. B. die Eroberer des Gelobten Landes von Josue bis David,

2 Daniel, später die Vater der Wüste.

' wie Moses vor Pharao, David vor Saul, Elias vor Achab ic,

' z. B. Samson, EzechioS, Job, Tobias.



518 2«. Jan.i Die hll. Fabian und Sebastian.

die Flucht Weiber bekamen durch die Auferstehung

ihre Verstorbenen wieder Einige wurden auf die Folter

gespannt und mochten die Freilassung nicht annehmen,

um die bessere Auferstehung zu erlangen. Andere haben

Spott und Schläge ertragen, dazu Bande und Gesang-

niß ; wurden gesteinigt, zersagt, versucht, durchs Schwert

getödtet, gingen umher in Schafpelzen und Ziegenfellen,

Mangel leidend, gedrängt, mißhandelt; ihrer war die

Welt nicht Werth ; fie find umhergeirrt in Wüsten und

Gebirgen, in Höhlen und Klüften der Erde. Und diese

alle wurden durch das Zeugniß des Glaubens bewahrt

erfunden: in Christo Jesu, unserem Herrn.

öloriosus Dens in ssoctis

suis, mirsbilis in msHs-

stäte, täviens proöigi», l^.

Oexter» tu», Doinine, ^lo-

riöoäts, est in virtute : <lsx-

ters insnus tu» vontregit

inimieos. ^Ilelu^»,, »11«!.

K ?s. 144. Ssnoti tui, Do-

mine, densäioent ts: Als-

ri«,m rsgni tui giosvt. L,IIsI,

Nach Sevtuagesima Tractus yui »ein!n»nt.

der Messe «»pieniwW S, s2SZ.

VLertorium. ?s. 31. I^äs-

täiniui in Domino, et ex-

sultste, ^usti, et Alorikmini

«innss reeti vorcls.

Glorreich ist Gott in sei

nen Heiligen, wunderbar in

Majestät, Zeichen wirkend.

^. Deine Rechte, Herr, hat

sich verherrlicht in Krast,

deine Rechte hat zermalmt

die Feinde. Alleluja, Allel.

^. Es werden deine Heili

gen, Herr, dich benedeien;

sie werden deines Reiches

Glorie rühmen. Alleluja.

Evangelium aus

Opferung. Freuet euch

imHerrn, u. jauchzet, ihr Ge

rechten, u. frohlocket alle, die

ihr geraden Herzens seid!

Stillgebet. Nimm gnädig an, o Herr, die Opfer

gaben, welche wir dir zum Andenken an die Verdienste

deiner heiligen Blutzeugen Fabian und Sebastian ge

weiht haben, und laß uns dieselben zu einem Hilfsmittel

für die Ewigkeit werden. Durch Jesum Christum.

> Josuc, Gedeon, die Makkabiier.

2 Z, B. die Wittwe von Sarepta durch Elias ihren Sohn, ebenso
die Sunamitin durch Elisiius. Das Folgende gilt hauptsiichlich von

den Propheten.



3. Sonntag nach Erscheinung: Fest der heiligen Familie. gIF

Eine Menge Kranker oder

von unreinen Geistern Ge

plagter kam zu ihm; denn

es ging eine Kraft von ihm

aus und heilte alle.

Laiumnni«. Iiu«. 6. Nul-

tituclo läNKuentiulv, et <zui ^

vexsbsntur » spiritibus irn-

munclis, venisbsnt s,ä euin:

izuiä virtns 6s ill« sxibät

et sknsbät oinnes.

Schlußgebet. Erquickt durch die Theilnahme am hei

ligen Opfer, bitten wir dich, o Herr, unser Gott: laß

uns durch die Fürsprache deiner heiligen Blutzeugen

Fabian und Sebastian die Wirkung des Geheimnisses

erfahren, dessen Feier wir begehen. Durch Jes. Christ.

Am 3. Sonntag nach Erscheinung des Herrn

<an manchen Orten>:

Fest der heiligen Familie Jesu, Maria, Joseph.

Introitu». ?r«v. 23. Vx-

sultet gsugio p«,ter ^usti,

gsuäest ?ater tuus st

N»tsr tu», st exsultst c^uss

gsnuit ts. I's. 85. (jusm

clilsvts tsdsrnsouls tu», Do-

mivs virtutum, sonouvissit

et ästisit änimä nies, in

»tri» Oomivi. (iloris ?stri.

Eingang. (Spr, 2S.> Es

frohlockt in Freude des Ge

rechten Vater; es freue sich

dein Bater und deine Mut

ter, und es frohlocke die, so

dich geboren, Psalm. Wie

minniglich sind die Gezelte

dein, o Herr der Kräfte ; es

sehnet sich und schmachtet

'ei.meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn, Ehre

Gebet. Herr Jesu Christe, der du Maria und Joseph

unterthan , das häusliche Leben durch unaussprechliche

Tugenden geheiligt Haft, bewirke, daß wir, mit der Hilfe

beider, durch die Beispiele deiner heiligen Familie belehrt

werden und ihre ewige Gemeinschaft erlangen mögen.

Der du lebst.

Gedächtnis, KeS ». Sonntags nach Erscheinung S, 13«.

Epistel. <Kol, g, l»—17.) Ziehet cm den neuen Menschen,

welcher erneuert wird zur Erkenntniß nach dem Bilde

dessen, welcher ihn geschaffen hat, wo nicht mehr Heide

ist und Jude, Beschncidung und Unbeschnittenheit, Barbar

und Scythe, Knecht und Freier', sondern alles und in

> Welche Herrlichkeit des Christenthums, das diese gewaltigen

Gegensätze durch die Macht seiner Gnade und Liebe ausgleicht!



gJg S. Sonntag nach Erscheinung- Fest der heiligen Familie.

allem Christus. Ziehet denn an, als Auserwahlte Gottes,

Heilige und Geliebte, Herzenstiefe des Erbarmens, Milde,

Demuth, Eingezogenheit, Sanftmuth, einander ertragend

und verzeihend, wenn einer wider einen Klage hat, sowie

auch der Herr euch verziehen hat, also auch ihr. Ueber

all dem aber habet Liebe, welche das Band ist der

Vollkommenheit, und der Friede Christi obsiege in euer»

Herzen, zu welchem ihr auch berufen wurdet iu einem

Leibe, und seid dankbar. Das Wort Christi wohne in

euch überströmend, indem ihr in aller Weisheit lehret

nnd euch selber ermahnet durch Psalmen, Gesänge und

geistliche Lieder, in der Gnade Gott lobsingend in euren

Herzen, Und alles, was immer ihr thuet, im Wort oder

im Werke, thuet alles im Namen des Herrn Jesu Christi,

danksagend Gott und dem Vater durch ihn.

lZrsänäle. ?s. 26. IInsin

pstii s Ooiniii«, liäno rs-

Huirsiil ut innabitsni in

öomo Ooinivi smnibus äis-

dus vitas mess. ^, 83.

Lesti Hui Käbitänt in <lo-

in« tnä, Ooinins, in sae-

oulä sseouloruin Isucläbunt

te. ^IIsIuM, »Ilsluzä,

Is. 45. Vers tu es Rex

äbssonäitus, Oeus Israel,

Nur eins begehr' ich von

dem Herrn, nur dies verlange

ich, zu wohnen in dem Haus

des Herrn all meine Lebens

tage. ^. Glückselig, die in

deinem Hause wohnen, Herr,

sie loben dich in alle Ewig

keit. Alleluja, Alleluja. ^.

Wahrhaft, du bist ein ver

borgener König, Gott Isra

els, Heiland. Alleluja,

8u,Iv»toi-, ^.llsIuM,

Nach Septuagestma, ohne die Alleluja nud den Vcrsikeli

Vrä«t»8. ?s. 39. So

stiam st odlstionsin no-

luisti, oorpns antsin apts-

sti rnilli, 1^, Holoeäustiini

et pro vseesto noii postn-

lasti; tun« gixi: Leos ve-

ni«. 7^. In oapits libri

svriptum est äs ms, ut

fäoi»m, Oous, voluntatsm

Schlachtopfer willst du

nicht, noch Speiseopfer, doch

einen Leib bereitetest du mir.

1^. Brandopfer willst dunicht,

noch Sündopfer; da sprach

ich ! Sieh, ich komme, l^.

Geschrieben steht von mir

in der Bücherrolle, deinen

Willen, Gott, zu thun.

tnarn.

Evangelium wie am Sonntag in der Octav der Erscheinung S, 114,



LI. Jan.: Die hl. Agnes.

ttikertormin. I,u«. 2. Opferung. Seine Eltern

Isruiit ^esum vs,rsntes e^us brachten Jefum nach Jeru-

in Zerusslsm, ut sistsrent falem, um ihn dem Herrn

snin Osmin«. , darzustellen.

Stillgcbet. Wir bringen dir dar, o Herr, das Ver

söhnungsopfer und bitten demüthig, daß durch die Für

sprache der jungfräulichen Gottesgebd'rerin und des hei

ligen Joseph du unsere Familien in deinem Frieden und

in deiner Gnade fest begründen wollest. Durch I. Chr.

Präsation von Weihnachten S. 3S.

Jesus zog mit ihnen hinab

und kam nach Nazareth und

war ihnen unterthan.

l!«inmuni«. I^uv. 2, De-

ssenäit ^lesus «um eis st vs- !

nit tVs^sretn, st erat sub-

<titus illis.

Schlnfjgebct. Welche du mit himmlischen Geheimnissen

erquickest, die lasse auch, o Herr, die Beispiele deiner

heiligen Familie unablässig nachahmen, auf daß in

unserer Todesstunde deine glorreiche Mutter mit dem

hl, Joseph uns entgegenkomme und wir durch dich in die

ewigen Hütten aufgenommen werden mögen. Der du lebst.

DaS Schlnfzevangelium ist vom 3, Sonntag nach Erscheinung
S. ISl.

21. Jan. Die hl. Agnes, Jungfrau u. Martyrin <qui>i,>,

Messe Ae exsz,«ctäv<zrui,t von einer heiligen Jnngfran und

Martyrin S. PAZ, mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, der du das Schwache

der Welt erwählst, um alles Starke zu beschämen, ver

leihe gnädig, daß wir, wie wir der heiligen Jungfrau

und Martyrin Agnes Festfeier begehen, so auch ihren

Schutz bei dir erfahren. Durch Issum Christum.

Lesung, Evangelium nnd Ovsernng aus I,o<iue1>!rr S. ^1),

«r»llu»le. ?s. 44. Vit-

lusa est gratis in I»diis

tuis, vropterea, beueäixit

te Oeus in »etsriium. l^,

?r«pter veritatern et insu-

suetullinem et^ustitism: et

Anmuth ist ausgegosseu

über deine Lippen, denn es

hat dich Gott auf ewiglich

gesegnet, l^. Ob der Wahr

heit, Sanftmuth und Ge

rechtigkeit, und wunderbar



522 21—23. Jan,: Die hll. Meinrad, VincentiuS u. Anastasius«,

äsäuost, te mirädilitsr äsx-

ter» tuä. ^Ilsluzä, »Us-

Inj». ^. Ns,ttK. 2S. (Zuin-

c^ue pruösutes virßinss s,«-

osvsrunt oleum in vasis

suis oum Isinpsäibus ; ms-

äi» »utem noots «läinor

ksetus est: Lo«e, «««usus

vsiiit, sxits obviäi» LKri-

sto Oomiu«. ^Ilelu^ä,

lich Wird dich deine Rechte

leiten. Alleluja, Alleluja.

l^. Die fünf klugen Jung

frauen nahmen mit den

Lampen auch Oel in ihren

Gefäßen mit; um Mitter

nacht aber erhob sich der

Ruf: Siehe, der Bräutigem

kommt, geht heraus, Christo

dem Herrn entgegen. Allel.

Stillgebet. Die Opfergaben, o Herr, die wir dir

darbringen, nimm gnädig an, und auf die Fürsprache

deiner seligen Jungfrau und Marthrin Agnes löse die

Bande unserer Sünden. Durch Jesum Christum.

Kommunion ijuin<zue wie der letzte s^, des Graduale ohne Allel,

Schlußgebet. Erquickt, o Herr, durch himmlische Speise

und himmlischen Trank, bitten wir dich in Demuth, laß

durch die Bitten derjenigen uns beschirmt werden, bei

deren Gedächtniß wir jene empfangen. Durch Jes. Chr.

An dems. Tage (an einigen Orten>: Der hl. Meinrad,

Märtyrer. Messe in virwts S. s9s.

22. Jan. Die hll. Vineentius und Anastasius. Wart.

Messe Introt S. f20Z, mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. Achte, o Herr, auf unser Flehen, auf daß

wir, da wir in unserer Sündhaftigkeit uns schuldig er

kennen, durch die Fürsprache deiner heiligen Märtyrer

VincentiuS und Anastasius befreit werden. D. I, Chr,

Stillgebet S. MZ; Schlußgedet S. s47Z <in der Mehrzahl,,

23, Jan. Der hl. Raymnnd von Pmnafort, Bek.

Messe 0s z«8ti S, ftlZ, ausgenommen folgendes

Gebet. O Gott, der du den hl. Raymund zu einem

ausgezeichneten Verwalter des Bußsacramentes erkoren

und über des Meeres Wogen wunderbar hinübergeführt

hast, verleihe, daß wir auf seine Fürsprache würdige

Früchte der Buße zu bringen und zum Hafen des ewigen

Heiles zu gelangen vermögen. Durch Jesum Christum,

Gedächtniß der heiligen Jungfrau und Marthrin Emerentia««.,
aus der Messe Iils exspeotsvei'uvt S. s64).



2Z.—SS. Jan.: Verlobung Mari«, der hl. Timotheus zc. ZIg

An dems. Tage <an einigen Orten): Feft der Verlobung

der sel. Jungfrau Maria mit dem hl. Joseph (Iisspan-

Säti« ö. N. V. : Supl. ragz.).

Messe wie an Maria Geburt, 8. Sept. (In den Gebeten statt

„Geburt": „Verlobung". An vielen Orten ist auch das Gedachtnitz
des hl. Joseph, aus der Festmesse vom I». Marz.) Gedächtniß der

heiligen Jungsrau und Martyrin Emerentia»» aus der Messe

eisxsetÄverunt S. lS41. Das Evangelium wie am 19. März.

24. Jan. Der hl. Timotheus, Bischof u. Mart. <g„p>.>.

Messe Statuit S. s3Z, mit Ausnahme folgender

Epistel. (1 Tim. s. I1-1S.) Geliebtester ! Strebe nach

Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Geduld, Sanft

mut!). Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife

das ewige Leben, zu welchem du berufen bist, und wofür

du abgetegt Haft das gute Bekenntnifz vor vielen Zeugen '.

Ich befehle dir vor Gott, der alles belebt", und vor

Jefu Christo, der unter Pontius Pilatus Zeugniß ab

gelegt hat, das gute Bekenntnis;: daß du das Gebot

unbefleckt und untadelhaft haltest bis zur Ankunft unseres

Herrn Jesu Christi, welche zu seiner Zeit zeigen wird

der heilige und unbefleckte Machthaber, der König der

Könige und der Herr der Herrscher, der allein die Un

sterblichkeit befitzt und ein unzugängliches Licht bewohnt,

den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, welchem

Ehre sei und ewige Herrschaft. Amen.

25. Jan. Pauli Bekehrung lSuvi. ra^.i,

lutroitus. II. ?im. l.

8«i«, «ui oreckiai, et «er-

tus sum, «,ui» votsvs est

«levositum ineum servars

in itluin öisin, Justus ^u-

cksx. ?s. 138. Loinins,

vrobssti ms et oognuvisti

ms: tu ««Znovisti sessi«-

nein insäm, st rssnrrsotio-

nsm mssin. <ZI«ri» ?ätri.

Eingang. Ich weiß, an

wen ich geglaubt habe, und

bin gewiß, daß er mächtig

ist, mein Hinterlegtes (mei

ne Werke) zu bewahren für

jenen Tag, der gerechte Rich»

ter. Ps. Herr, du prüftest

mich und kennest mich: du

kennst mein Niederfitzen und

mein Ausstehen. Ehre sei.

> das Tausgelubde und die Angelobung bei der Weihe zum

Bischos. « der das ihm geopserte Leben wieder schenkt.
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Gebet. O Gott, der du die ganze Welt durch die

Predigt des heiligen Apostels Paulus gelehrt hast, gib

uns, wir bitten dich, daß wir, welche heute seine Be

kehrung feiern, durch sein Beispiel zu dir kommen. Dnrch

Jesum Christum.

Gedächtniß des hl. Apostels P e t r u s , aus Petri Stuhlseicr S. 5,14.

Lesung. (Apg. s, I—LI.) In jenen Tagen schnaubte

Saulus noch Drohungen und Mord gegen die Jünger

des Herrn, ging zum Hohenpriester und erbat sich von

ihm Briefe nach Damaskus ' an die Synagogen 2, damit,

wenn er einige, die dieses Weges ^ wären, Männer und

Weiber, fände, er sie gebunden nach Jerusalem führte.

Als er nun auf dem Wege war, und es geschah, daß

er Damaskus nahe kam, umleuchtete ihn plötzlich ein

Licht vom Himmel, Und er fiel auf die Erde und hörte

eine Stimme, die zu ihm sprach: Saulus, Saulus, warum

verfolgst du mich ? Er sprach : Wer bist du, Herr ? Und

dieser (antwortete): Ich bin Jesus, den du verfolgst

schwer ist es dir, wider den Stachel auszuschlagen °. Da

sprach er mit Zittern und Staunen: Herr, was willst

du, daß ich thun soll? Und der Herr sprach zn ihm:

Steh auf und geh in die Stadt, da wird dir gesagt

werden, was du thun sollst. Aber die Männer, welche

mit ihm reisten, standen betäubt, horten zwar die Stimme,

sahen aber niemand, Saulus stand nun auf von der

Erde; als er aber seine Augen öffnete, sah er nichts.

Da nahmen sie ihn bei der Hand und führten ihn ° nach

> der volkreichen Hauptstadt Syriens, wo sich diele Christen ge

sammelt hatten.

2 Die auswärtigen Judengemeinden waren den Weisungen des
Hohenpriesters, von' dem sich Saulus Vollmachten ansstellen ließ,

imtenvorfen.

" dieser religiösen Richtung oder Partei.
' Mit jedes Einzelnen Wohl und Wehe theilt Jesus, das Haupt,

Freud und Leid, Und Jesus ist Gott in der Herrlichkeit des Vaters!

Wie trostreich für die Kinder der Kirche, wie niederschmetternd für

ihre Verfolger!
° Im Morgenlaude Pflegte man die Zngthiere mit spitzigem

Stabe von rückwärts anzustacheln, so daß sie durch Ausschlagen sich

nur uni so schmerzhafter verwundeten.
° „Ihn selber schleppt man mitleidig dahin, der da beabsichtigt

hatte, viele in Kette» mitzuschleppen." (St, ChrysostomuS.j
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Damaskus. Und er war daselbst drei Tage, ohne zu

sehen, und er aß nicht und trank nicht. Es war aber zu

Damaskus ein Jünger mit Namen Ananias. Zu diesem

sprach der Herr in einem Gesichte: Ananias! Er aber

sprach : Siehe, hier bin ich, Herr ! Und der Herr sprach

zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die

gerade heißt, und frage im Haufe des Judas nach einem

mit Namen Saulus aus Tarsus; denn siehe, er betet.

(Und Saulus sah einen Mann mit Namen Ananias

hineingehen und ihm die Hände auflegen, damit er wieder

sehend werde.) Ananias aber antwortete : Herr, ich habe

von vielen gehört über diesen Mann, wieviel Böses

er deinen Heiligen zu Jerusalem gethan hat. Und auch

hier hat er Macht von den Hohenpriestern, alle, die deinen

Namen anrufen, zu fesseln. Der Herr aber sprach zu

ihm: Geh hin! denn dieser ist mir ein auserwähltes

Werkzeug, meinen Namen vor Heiden und Könige und

Kinder Israels zu bringen; denn ich will ihm zeige»,

wieviel er um meines Namens willen leiden ' muß.

Da ging Ananias hin und kam in das Haus, legte ihm

die Hände auf und sprach zu ihm : Bruder Saulus, der

Herr Jesus, der dir auf dem Wege, worauf du kamst,

erschienen ist, hat mich zu dir gesandt, damit du sehend

werdest und voll des Heiligen Geistes. Und sogleich fiel

es von seinen Augen wie Schuppen, und er ward wieder

sehend, stand auf und wurde getauft. Nun nahm er

Speise und kam zu Kräften. Er hielt sich aber bei den

Jüngern, die zu Damaskus waren, einige Tage auf. Und

sogleich predigte er in den Synagogen Jesum, daß er

der Sohn Gottes sei. Es staunten aber alle, die es

hörten, und sprachen : Ist das nicht der, welcher in Jeru

salem die verfolgte, welche diesen Namen anriefen, der

dazu hierhergekommen ist, damit er sie gebunden zu den

Hohenpriestern führte? Saulus aber erstarkte immer

mehr und machte die Juden zu Schanden, welche zu

Damaskus wohnten, indem er darthat, daß dieser der

Christus sei.

> Der Versolger wird zum Verfolgten ! der andere ins Leiden

gebracht um der Wahrheit willen, hat nun für diese zu leiden.



SA 25. Jan,: Pauli Bekehrung,

tir»gll»Ie. 2. yui

operstus est ?etr« in spo-

stolstum «iroumeisionis,

«psrstus est et miki inter

gsntss, et «SKnovsrunt Ars,-

tism Osi, lzuss 6»ts est

mitii.

^. örätiä Oei in ms vä-

«u«, von kuit: seö ^rstis

szus ssinper in ms msnst.

^lleluM, »IIsluM.

^. Äsgnus sänetus ?su-

Ins, vss eleotiouis, vers öi-

gns sst Kloritissmlus, qui

et msruit tkronum äuuös-

«imum vossiäsrs. ^Ile-

Der wirksam gewesen sür

Petrus zum Apostolate der

Beschneidung, der war auch

für mich wirksam unter den

Heiden, und sie erkannten

die Gnade Gottes, die mir

verliehen worden, V. Die

Gnade Gottes aber war in

mir nicht eitel, sondern seine

Gnade bleibt allezeit in mir,

Alleluja, Alleluja. ^. Groß

ist der hl. Paulus, das Ge

säß der Auserwählung, und

wahrhaft würdig, gepriesen

zu werden, der auch verdient

hat, den zwölften Thron

einzunehmen. Alleluja.

Nach Septuagesima:

«ractn«. Du bist ein Gefäß der Auserwählung, heiliger

Apostel Paulus, du bist wahrhaft würdig, gepriesen zu wer

den. ^. Prediger der Wahrheit und Lehrer der Völker im

Glauben und in der Wahrheit, ^ Durch dich erkannten alle

Heidenvölker Gottes Gnade, ^. Bitte für uns bei Gott, der

dich erwählt hat,

Evangelium üces nu» S. s4ü^

«ff«rt«riuni. ?s. 138.

Niki sutem oimis Ken«-

rati sunt »mioi tui, Osus :

nimis oontortätns est vrin-

oivktus eorum.

Credo.

Opferung. Bei mir aber

sind überaus geehrt deine

Freunde, o Gott; überaus

mächtig ist ihre Herrschaft

geworden.

Stillgebet. Durch die Gebete deines Apostels Paulus,

o Herr, heilige die Gaben deines Volkes, aus daß, was

nach deiner Anordnung dir genehm ist, genehmer werde

durch den Beistand des Fürbitters. Durch Jes. Christ.

Präsation von den Aposteln S. 47.

l?oi»muiii«. NsttK. 19,

^men <lio« vobis, o^ueck vus

o,ui reliyuistis omni», et

sssuti estis ms, oentunlum

Wahrlich, ich sage euch:

Ihr, die ihr alles verlassen

habt und mir nachgefolgt

seid, werdet Hundertfältiges



2«, u, 27. Jan,: Die hll. Polykarp, Johannes Chrdsost. 52?

»««ipistis et vitsin »stsr- > empfangen und das ewige

nsrn z>ossi6sditis, I Leben befitzen.

Schluhgebet. Geheiligt, o Herr, durch das heil

bringende Geheimnis, bitten wir, daß dessen Gebet uns

nicht mangle, der durch deine Gnadengabe als Schutz»

Herr uns leitet. Durch Jefum Christum.

26. Jan. Der hl. Polykarp, Bischof u. Mart. Mpi.,.

Messe S»corS»tes vei S. s7), mit Ausnahme des Folgenden:

Epistel. (1 Joh. 8, 1«—l«,> Geliebtefte ! Jeder, der nicht

gerecht' ist, ist nicht aus Gott, und wer seinen Bruder

nicht liebt. Denn das ist die Verkündigung die ihr

vom Anfange an gehört habt, daß ihr euch untereinander

lieben sollet; nicht so, wie Kam, der vom Bösen war

und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er

ihn ? Weil seine Werke böse , die seines Bruders aber

gerecht waren. Verwundert euch nicht, Brüder, wenn

euch die Welt haßt. Wir wissen, daß wir vom Tode

ins Leben übergesetzt worden find, weil wir die Brüder

lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tode; jeder, der

seinen Bruder haßt, ist ein Menschenmörder °; und ihr

wisset, daß kein Menfchenmörder das ewige Leben blei

bend in sich hat. Daran haben wir die Liebe Gottes

erkannt, daß er fein Leben für uns dahingab, und auch

Wir sollen für die Brüder das Leben lassen.

Evangelium MKil «st «vertuin S. »Z.

Schlußgebet aus Swtuit S.

27. Jan. Der hl. Johannes Chrysoftomus , Bischof,

Bek. u. Kirchenl. <Sur.I.>. Messe I» mscii« (mit Credo> S. pq.

Gebet. Möge die Gnade des Himmels, das bitten

wir dich, o Herr, deine Kirche ausbreiten, welche du mit

den glorreichen Verdiensten und Lehren deines heiligen

Bekenners und Bischofs Johannes Chrysoftomus hast

erleuchten wollen. Durch Jesum Christum,

> gerechtfertigt. - Gebot, Auftrag.

° Lieblosigkeit bleibt nicht etwas Todtes. sondern wird zumTödten.

den; Liebeleerhett entwickelt sich zum Hasse, in dessen Statur der

Mord liegt, Selbstsucht kann sich nur behaupten mit Hinwegraumung

der fremden Ansprüche.



528 W,—M, Jan.i Die hll. Agnes, Franz v. Salcs, Martina,

türälluäl«. Lovli.44, Looe

»ä««rä«s msAuus, <zui in

ckivlois suis pl»ouit Oso,

l^, I^on sst invevtus simi-

Iis illi, <zui «onssrväret Is-

Fein üx«Llsi, ^.Ilslu^'», sl-

Islnjir, l^, I. Leatus

vir, c>ui siitksrt tsvtätio-

nom: quoiiiäin, «uin pro-

bstus fusrit, »««ipist «o-

rvnimi vitils. ^Iloluz».

Siehe ein Hoherpriestcr,

der i» feinen Tagen Gott

gefiel. V. Keiner ist ihm

gleich erfunden worden, der

das Gesetz des Allerhöchsten

(so) gehalten hatte, Allel,,

Allel. l'. Selig der Mann,

welcher Anfechtung leidet,

weil, wenn er ist bewährt

worden, er die Krone des Le

bens empfangen wird, Allel,

28. Jan, Die hl. Agnes zum andern Male (»ii»i>i.),

Messe Vultuin S, sSls,

KeSet. O Gott, der du uns durch das jährliche Fest deiner

heiligen Jungfrau und Martyrin Agnes erfreuest, gib, daß,

wie wir sie durch gottesdienstliche Feier verehren, wir auch

dem Beispiele ihres frommen Wandels folgen mögen. Durch

Jesum Christum.

Epistel nnd Gradnale S, lS7^ Evangelium S. sM; Ofsertorium
oiikusä «st S. s«V.

Stiltgelet. Möge über diese Opfergaben, o Herr, die Fülle

des Segens herabsteigen, damit er unsere Heiligung gnädig

bewirke und uns an der Festfeicr der Märtyrer mit Freude

erfülle. Durch Jesum Christum,

Schc«gg«»et. Wir haben, o Herr, die Geheimnisse em

pfangen, welche zur jährlichen Festfeier dir geweiht wurden;

verleihe uns, wir bitten dich, daß sie uns fürs zeitliche und

ewige Leben Heilmittel gewähren. Durch Jesum Christum.

29, Jan. Der hl. Franz v. Sales, Bisch., Bek. u. Kchl.

(<i„pl,>. Messe In i»«Sio (mit Credo), S, sMZ anßer folgendem

Gebet. O Gott, der du zum Heile der Seelen den

hl. Franciscus, deinen Bekenner und Bischof, allen alles

werden lassen wolltest, verleihe gnädig, daß, von deiner

Liebe Süßigkeit erfüllt, wir durch seine Unterweisungen

geleitet und durch die Fürsprache seiner Verdienste unter

stützt , die ewigen Freuden erlangen. Durch Jesum

Christum.

30. Jan. Die hl. Martina, Jnngfr, u. Mart. <s«mi<,,),

Messe I,«^uvK»r S. sM.



«I, Jan, n, I, Febr.: Die hll, Petrus Nolasco, Ignatius. ZJg

31. Jan. Der hl. Petrus Nolasco, Bek. ,6„i>,.,.

Messe Justus S, s4SZ, außer solgendem

Gebet. O Gott, der du als Vorbild deiner Liebe

zur Loskaufung der Gläubigen den hl. Petrus durch

göttliche Eingebung gelehrt Haft, deine Kirche mit neuen

Sprößlingen zu bereichern, verleihe uns auf seine Für

sprache, daß wir, von der Sklaverei der Sünde erlöst,

im himmlischen Vaterland uns ewiger Freiheit erfreuen.

Der du lebst :c.

Jebruar.

I. Febr. Der hl. Ignatius, Bischof u. Mart. Mp,.,.

Introitus. ttslat. 6. Niki ^ Eingang. Mir aber sei es

ferne, mich zu rühmen, außer

im Kreuze unseres Herrn

Jesu Christi, durch welchen

mir die Welt gekreuzigt ist

und ich der Welt. P s. Ge

denke Davids, Herr, und

aller feiner Sanftmuth. Ehre

sei.

»utem »bsit Zlorisii, nisi >

in cruee Ooinini nostri ^e- 1

su LKristi: per yuein mi-

Ki munöus «rueinxus est,

st SA« inunäu. ?s. 131.

Nemento, Ooniins, Osviä !

et vmnis mansuetuiiinis !

szus. öloris ?stri.

Die Gebete aus Statuit S. s3^.

Epistel. (Röm. 8, 3S—39.) Brüder! Wer wird uns

scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst,

oder Hunger, oder Blöße, oder Gefahr, oder Verfolgung,

oder Schwert? Wie geschrieben steht: Um deinetwillen

werden wir getödtet den ganzen Tag, werden geachtet

wie Schlachtschafe. Aber in diesem allem überwinden

wir um dessen willen, der uns geliebt hat. Denn ich

bin versichert, daß weder Tod noch Leben, weder Engel

noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch

Zukünftiges, weder Stärke, weder Höhe noch Tiefe, noch

ein anderes Geschöpf es vermag, uns zu scheiden von

der Liebe Gottes, die da ist in Christo Jesu, unserem

Herrn.

Sr»ckn»Ie. Lo«Ii.44.T««s l Siehe ein Hoherpriester,

saoeräos maznus , qui in i der in seinen Tagen Gott

ltisbus suis plaeuit Oso, gefiel. 1^. Keiner ist ihm

^, Won est iuventus simi- ! gleich erfunden worden, der

Meßbuch 4, «uft.



g. Febr,i Mari» Lichtmeß,

Iis illi, <zui osnservsrst Is-

g«m Lxoelsi. ^Ilel., allel,

<z!äl. 2. ^. Ldrist« o«n-

tixus sum vruoi : vivo SA«,

z»m noii sg«, vivit vsr«

i« me LKristus. ^Ilslu^s.

dos Gesetz des Allerhöchsteil

(so) gehalten hätte. Allel.,

Allel. ^. Mit Christo bin ich

an das Kreuz geheftet ; ich le

be, doch nicht ich, sondern

Christus lebt in mir. Allel.

Evangelium wie am Feste des hl. Laurentius, 10. August.

vffertoriui». ?s. 8. SIo-

riü, et Konoie ooronästi

euin: st oonstituisti «um

super «per«, msnuum tua-

i'uin, Doinine,

l?»IllMNIli«. ?rum«ntuin

<üi>risti sum; (ientibus de-

stiarum molsr , ut psnis

inuuäus invsviitr.

Opferung. Du hast mit

Herrlichkeit und Ehre ihn

gekrönt, und Haft ihn über

deiner Hände Werke gesetzt,

o Herr.

Ich bin ein Weizenkorn

Christi; ich möchte von den

Zähnen der wilden Thier«

zermahlen sein, damit ich als

reines Brod erfunden werde,

S. Febr, Maria Reinigung oder Lichtmeß <?uriü-

e»ti« L. N. V., snxi, ii. vi.).

Dem Gesetze Mosis zufolge war jede Mutter nach der

Geburt eines Kindes gesetzlich unrein, d, i. unwürdig, im

Tempel zu erscheinen. Nach Verlauf der gesetzlichen Zeit

mußie sie zur Reinigung ein Lamm und eine Taube, oder,

wenn sie zu arm war, zwei Tauben zum Opfer bringen, worauf

sie vom Priester als rein erklärt wurde. Ein zweites Gesetz

erklärte alle Erstgebornen als Eigenthum des Herrn, befahl

deren Heiligung und bestimmte als Preis sür deren Rückkauf

sünf Sekel Silbers, Beide Gesetze aber hatten weder auf

Jesus noch auf Maria Bezug. Dennoch unterwarfen sich

beide, der Allerheiligste, der nicht der Heiligung, und die

Allcrreinste, die nicht der Reinigung bedurfte, um das Bei

spiel der Demuth und des Gehorsams zu geben.

Zwei Geheimnisse sind es eigentlich, die sich an diesem

Tage vollziehen - die Darstellung des Herrn und die Reinigung

Mariens. Christus wird im Tempel dargestellt durch die

Hand Mariens; Christus erscheint als Licht der Welt, Maria

bringt es in den Tempel j Christus bietet sich zum Opfer dar,

Maria ist es, welche ihren Sohn hingibt. Wie uns Jesus

durch Maria geschenkt worden, so wird auch der Glaube an

Jesus und die Anbetung des Gottessohnes durch die Ver

ehrung Mariens, mithin durch die Feier ihrer Feste gestützt



2. Febr.: Marl» Lichtmeß. gzi

und erhalten, und so kommt überhaupt der Glaube in der

kirchlichen Liturgie zum Ausdruck (Isx «rsSsudi ststuitnr

I«FS supplleancii).

Das sehr alte Fest heißt auch Lichtmesse, weil man

ehedem die Lichter während der Messe in der Hand hielt, und

weil an diesem Tage die Kerzen weihe und eine Procession

mit brennenden Lichtern stattfindet. Die erste« erinnert an

die Worte des ehrwürdigen Greises Simeon, welcher das gött

liche Kind als „ein Licht zur Erleuchtung der Völker" pries,

Jesus ist das Licht vom Lichte ,Credo), das Licht der Welt,

welches „jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt"

(Johannes-Evangelium). Die Kerze bedeutet Jesum. Nach

dem hl. Anselm sinnbildet das reine Wachs, das die jung

fräuliche Biene aus Bluthen gesammelt, sein lauterstes Fleisch,

der Docht seine Seele, das Licht seine Gottheit, Seien auch

wir darauf bedacht, das Licht Christi in uns zu tragen,

Kinder des Lichtes zu sein: „Euer Licht soll leuchten vor den

Menschen, auf daß sie eure guten Werke sehen und euern

Bater preisen, der im Himmel ist!" Matth. 5, 1.) — Die

Procession erneuert das Andenken an den Opfergang der hei

ligen Familie in den Tempel und an die Begegnung daselbst

mit Simeon und Anna und drückt den Wandel im Lichte Christi

aus, daß wir bedacht sein müssen, dereinst gleich den klugen

Jungfrauen mit dem brennenden Lichte der heiligmachenden

Gnade und der guten Werke in unserer Todesstunde dem Herrn

entgegenzugehen (Sterbekerze). Die Kerzen sollen, wie die Weihe

gebete besagen, zum Gebrauche der Menschen und zur Gesund

heit des Leibes und der Seele dienen, — Die Marienfeste nach

Weihnachten bringen den Antheil der Gottesmutter an dem

Geheimniß der Menschwerdung und Erlösung zum Ausdrucke.

Mit dem heutigen Feste schließt die Weihnachtszeit, welche

40 Tage gedauert, ein Zeitraum, der schon im Evangelium

seine Begründung findet, da die reinste Mutter 4U Tage nach

der Geburt des göttlichen Kindes sich zur Reinigungsceremonie

in den Tempel begab.

vie Weihe der Kerzen

ist wie die Aschen» und Palmweihe eine der drei großen Benediiiionen

des Jahres, welche in violetter Farbe stattfinde».

^, Der Herr sei mit euch. ^, Und mit deinem Geiste,

Laßt uns beten. Heiliger Herr, allmächtiger Vater,

ewiger Gott, der du alles aus dem Nichts erschaffen, und auf

dein Geheiß durch die Arbeit der Bienen diesen Blumensaft

zu Wachs vollenden ließest, und der du am heutigen Tage

das inbrünstige Flehen des gerechten Simeon erfüllt Haft,

34*



5ZZ 2. Febr.: Mari» Lichtmeß,

Wir flehen nun in Demuth empor zu dir, segne f und hei

lige 5 du diese Kerzen zum Gebrauche der Menschen, zum

Heile der Seele und zur Wohlfahrt des Leibes aller, die auf

dem Wasser oder auf dem Festland sich befinden: segne f und

heilige 5 du sie durch die Anrufung deines allerheiligsten Na

mens und durch die Fürsprache der allerseligsten, allzeit reinen

Jungfrau Maria, deren Fest wir heute andächtig feiern, und

kraft der Fürbitte aller deiner Heiligen erhöre von deinem

heiligen Himmel und von dem Sitze deiner Majestät das

Rufen dieses deines Volkes, das diese Kerzen mit Ehrfurcht

in seinen Händen zu tragen, dir einen Lobgesang anzustimmen

und dich zu preisen verlangt. Sei allen gnädig, die dich an

rufen, und welche du durch das kostbare Blut deines Sohnes

erlöst hast, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und

regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Laßt uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, der du

am heutigen Tage deinen Eingebornen in deinem heiligen

Tempel den Annen des hl. Simeon dargeboten Haft, wir

flehen in Demuth zu deiner Güte, daß du diese Kerzen, welche

wir, deine Diener, zur Verherrlichung deines Namens in

Empfang zu nehmen und vom Lichte entzündet zu tragen

verlangen, segnen 5, heiligen f und mit dem Lichte himm

lischen Segens entzünden wollest, damit wir dieselben dir,

unserem Herrn und Gott, aufopfern und so würdig und durch

die heilige Gluth deiner allersüßesten Liebe entflammt in dem

heiligen Tempel deiner Herrlichkeit dir dargestellt zu werden

verdienen. Durch denselben ?c. Amen.

Laßt uns beten. Herr Jesu Christe, du wahrhastiges

Licht, das da jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt

kommt: gieße deinen Segen f über diese Kerzen aus! Hei

lige s sie durch das Licht deiner Gnade, und verleihe uns

gnädig, daß, gleichwie diese Kerzen, von sichtbarem Feuer

angezündet, die nächtlichen Finsternisse verscheuchen, so auch

unsere Herzen, vom unsichtbaren Feuer, nämlich vom Strahlen

glanze des Heiligen Geistes, erleuchtet, von aller Blindheit der

Laster befreit werden, auf daß wir mit reinem Geistesauge

das schauen mögen, was dir wohlgefällig und unserem Heile

förderlich ist, damit wir nach dem gefahrvollen und dunkeln

Pfade dieses Lebens zum unvergänglichen Lichte gelangen

durch dich, Christe Jesu, Erlöser der Welt, der du in voll

kommener Dreieinigkeit lebst und regierst, Gott von Ewigkeit

zu Ewigkeit. ^. Amen,

Laßt uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, der du

deinem Diener Moses die Lampen im Heiligthume mit dem
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lautersten Oele zu unterhalten befohlen hast, auf daß sie stets

dor deinem Angesichte leuchten sollten, gieße nun auch die

Gnade deines Segens s über diese Kerzen aus, damit, wie

sie äußerlich ihr Licht uns spenden, also auch innerlich in

unsern Herzen das Licht des Heiligen Geistes uns nimmer

erlösche. Durch Jesu« Christum, ... in Einigkeit desselben

Heiligen Geistes zc.

Laßt uns beten, Herr Jesu Christe, der du heute in

der Wesenheit unseres Fleisches unter den Menschen erschienen

und von deinen Eltern im Tempel dargestellt worden bist, den

auch der ehrwürdige Greis Simeon, vom Lichte des Heiligen

Geistes erleuchtet, erkannt, auf die Arme genommen und ge

segnet hat: verleihe gnädig, daß auch wir, von der Gnade

desselben Heiligen Geistes erleuchtet und belehrt, dich wahr

haft erkennen und mit Treue lieben, der du mit Gott dem

Vater in Einheit desselben Heiligen Geistes lebst zc, ^. Amen.

Bei der Austheilung der Kerzen wird gesungen:

Antiph. Ein Licht zur Er°

leuchtung der Heiden und zur

Ehre deines Volkes Israel.

Gesang.

Nun entlassest du deinen

Diener, Herr, nach deinem

Worte in Frieden, Antiph,:

Ein Licht zc.

Denn meine Augen haben

dein Heil gesehen. Antiph,:

Ein Licht ?c.

Das du bereitet hast vor

dem Angesichte aller Völker.

Antiph.: Ein Licht zc.

Ehre sei. Antiph.: Ein

Licht zc.

Wie es war. Antiph.:

Ein Licht zc,

Antiph, Erhebe dich, o

Herr, hilf uns und befreie uns

um deines Namens willen,

Psalm, O Gott, »mit unsern

Ohren haben wir's gehört, es

haben's unsere Väter uns

erzählt. Ehre sei. Erhebe

dich :c.

L,ntiriK, I^u«, 2. I^umsn

»,i rsvslativnsiu Avntium : st

ßlui'isin plsdis tus« Israsl.

L»Uti«UIU.

Xun« ctimittis ssrvum tu-

vsrbum tuum in ri»es,

^ntipb,: I>um«n et«.

(Zuiu viclsrunt «««Ii msi

salutärs tuum, ^.»tipk,:

I>umvii st«,

(Zusct p»r»sti »nt« f»«ism

«innium populorum. ^u-

tipk, : lernen «t«.

(Zloriä I>»tri, XntipK.:

I^imsn st«.

Li«ut «rkt, XntipK. :

liumsn st«.

^.otipk, ?s, 43. Lxsurgs,

Oomin«, »Huva nos, st Ii-

der» iios proptsr nomsn tu-

um. ?s. ibicl. Osus, »urikus

nostris »u<Zivimu8: p»trss

uostri »uuuuti»v«ruiit nc>-

di«. ^. «lori» I>»tri. üx-

surßs, Domius st«.
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Laßt uns beten'. Erhöre, o Herr, das Flehen deines

Volkes und verleih, daß wir das, was wir äußerlich in all

jährlicher Feierlichkeit begehen, auch innerlich durch das Licht

deiner Gnade erlangm. Durch Christum, unsern Herrn.

Amen.
Zur Procession;

vis,««nus i rr«««gäinus in Diakon : Laßt uns in Frie-

r>»«s. den ziehen.

«Korus : In nomins «Kristi. Chor ; Im Namen Christi,

^msri. Amen.

Antiphon, Schmücke dein Brautgemach, Sion, und

empfange Christus, den König ; nimm auf Maria, die himm

lische Pforte, denn sie trägt den König der Glorie des neuen

Lichts. Siehe, da steht die Jungfrau und trägt herbei den

Sohn, der gezeugt ist vor dem Morgenstern; Simeon nimmt

ihn auf seine Arme und verkündet den Völkern, daß er

ist der Herr des Lebens und des Todes und der Heiland

der Welt.

Antiphon, Simeon empfing die Offenbarung vom Hei

ligen Geiste, daß er den Tod nicht sehen werde, bis er den

Gesalbten des Herrn gesehen; und als sie das Kind in den

Tempel brachten, nahm er es auf seine Arme, pries Gott

und sprach; Nun lassest du, Herr, deinen Diener in Frieden

scheiden, ^, Als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten,

um für es zu thun, was nach dem Gesetze Gewohnheit war,

nahm er es auf seine Arme.

Beim Wiedereintritt in die Kirche,

^, Sie brachten dar für ihn dem Herrn ein Paar Turtel

tauben oder zwei junge Tauben, wie geschrieben ist im Gesetze

des Herrn, ^, Als die Tage der Reinigung Mariä nach dem

Gesetze Mosis erfüllt waren, brachten sie Jesum nach Jeru

salem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben ist,

^ Ehre sei. Wie geschrieben ist im Gesetze des Herrn.

Vir heilige Messe.

Ilitroiws. ?s, 47. 8us- Eingang. Wir empfingen

vevimus, Oeus, missrioor- deine Huld, o Gott, in Mitte

gi»,m tuaoz in meäiu tem- deines Tempels ; gleichwie

pli tui: sseuväum iwinon dein Name, o Gott, also

> Nach Septuagesima (außer am Sonntag) singt hier der Diakon
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tuui», Osus, it» st 1«,us

tu«, in tinss tsrrss: justi-

tis plens, sst ösxters, tus,,

?s. ibiä, NsgQus Oomi-

nus, st 1»uäs,bilis niinis:

in oivitsts Osi nostri, in

invnts sg,v«to sjus. i^Io-

ri«, ?s,tri,

Orätl». Oinnivotsris ssm-

viterns Dens, mäzeststsm

tusin suvvlioes sxoramus:

ut, siout uniZsiiitus l'ilius

tuus Koöisrn» 6is ourn no>

strss «sruis substsutis in

tsrapl« est vrssssntätus,

its, vus täeiss vuritlestis

tibi nlsntiblis prassentkri,

?er eunäsm Oominuin,

(reicht) dein Lob bis an der

Erde Enden: voll der Ge

rechtigkeit ist deine Rechte.

Psalm. Groh ist der Herr

und überaus preiswürdig:

in unseres Gottes Stadt,

auf seinem heil'gen Berge.

Ehre fei.

Gebet. Allmächtiger, ewi

ger Gott, wir flehen' in De-

muth zu deiner Majestät,

daß, wie dein eingeborner

Sohn am heutigen Tag in

unseres Fleisches Wesenheit

im Tempel dargestellt ward,

so du auch uns mit reinem

Gemüthe vor dir wolltest

dargestellt werden lassen.

Durch denselben zc.

Lesung. <Mal. s.i-^.) Also spricht Gott , der Herr,

Siehe, ich sende meinen Engel daß er den Weg vor

mir her bereite. Und alsbald wird zu seinem Tempel

kommen der Herrscher, den ihr suchet, und der Engel

des Bundes 2, nach dem ihr verlanget. Siehe, er kommt,

spricht der Herr der Heerscharen. Wer wird aber den

Tag seiner Ankunft ausfinnen, und wer wird bestehen

bei feinem Anblicke ? Denn er ist wie schmelzend Feuer

und wie der Walker Kraut: er fitzt schmelzend und reini

gend das Silber und reinigt die Söhne Levis , läutert

sie wie Gold und wie Silber °, daß sie dem Herrn Opfer

bringen in Gerechtigkeit. Dann wird dem Herrn ge

fallen das Opfer Judas und Jerusalems wie in den

Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren des Alter

thums ^, spricht der Herr, der Allmächtige.

> Gesandten, Boten — Johannes den Täuser,

> der göttliche Gesandte, der einen nenen Bund bringt, der Er»

löser.
> Er scheidet das Gute vom Bösen,

' zur Zeit des Abraham und Moses.
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«r»än»Iy. ?s. 47. 8us-

oeviinus Oeus viissri««»

öikm tus.ni in msäio tsin-

vli tui: seounäuin noinen

tum», Oeus, itä et Isus tu»,

in Lnes terrse. ^. Liout

suäiviinus, it» st viöiinus

in «ivitsts Oei nostri, in

inonte s«,n«t« «zus. ^Ile-

IuM, älleluj». p^. Lenex

vusruin vortädst: nusr s,u-

tsin senein regebät. ^1-

Islu^s.

Wir empfingen deine

Huld, o Gott, in Mitte

deines Tempels; gleichwie

dein Name, o Gott, also

(reicht) dein Lob bis an der

Erde Enden, ^. Wie wir's

vernommen, also haben wir's

gesehen in unseres Gottes

Stadt, auf seinem heil'gen

Berge. Alleluja, Alleluja,

V. Der Greis trug das Kind,

das Kind aber lenkte den

Greis. Alleluja.

Nach Septuagesima folgt, mit Weglafsung der Alleluja u, des

der Tractus: Nun entlassest du zc., wie oben bei der Kerzenweihe

S. 53«.

t 8e«s. säneti Lv»NK«Iii

seeuncluin I>uoain «. 2.

In illo tsnivurs: ?ost-

yuüin implsti sunt dies pur-

Zationis Nsriae, seounöum

IsZLin No^si, tulsrunt ^e-

sum in ^erusslem , ut si-

stersnt euin Doivino, siout

soriptum est in leZs Do-

mini: (juis, «mns inssvu-

linuni äägvsriens vulvkin,

ssnotuin Ooinivo veesbi-

tur ; et ut äsrent Kostisrn,

seounduin csuog giotuvi est

in leZs Ooinioi, vs,r tur-

turuin, »ut guos rmllus «o-

lunibäruin, M soos, Koino

erst in ^erusslsin, oui oo-

nisn Liinsou, st Koinu ists

justus st tiinorstus, ex-

sneotsns «onsvlstionem Is-

Evangelium. (Luc. 2, 22

bis S2.) In jener Zeit, da

die Tage der Reinigung

Mariä nach dem Gesetze

Mofis erfüllt waren, brach

ten sie Jesus nach Jerusa

lem, um ihn dem Herrn dar

zustellen , wie geschrieben

steht im Gesetze des Herrn :

Jede männliche Erstgeburt

soll dem Herrn geheiligt

werden'; und um ein Opfer

darzubringen, wie es im

Gefetze des Herrn geboten

ist, ein Paar Turteltauben

oder ein Paar junge Tau

ben. Und siehe, es war ein

Mann zu Jerusalem, mit

Namen Simeon, und dieser

Mann war gerecht und got°

tessürchtig und wartete auf

' weil das israelitische Volk besonderes Heiligthum des Herrn
war. Darstellen ist „opsern", „weihen".
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rssl, et Lviritus Lsnotus

erst in eo. M responsum

»oosvsrst » Lviritu Lsnvto,

von visurum ss mortem,

visi prius vi6sret OKri-

stum Oomini. Et vevit ir>

sm'ritu in temvlum. W

oum io<lu«ersnt puerum ^s-

sum psreotss ezus, ut f»-

««reut ssouoäum oonsue-

tn6insm legis pro eo, et

ivss »eosnit eum in uloss

süss, st beneöixit Veum,

et ilixit: I^uno (Zimittis ssr-

vum tuum, Oomine, seeun-

äum verdum tuum in ps-

ve, c^ui» viäerunt oeuli mei

sslutare tuum , qu<>6 ps-

rast! snts ksoiem omnium

nonulorum: I^umen ää re-

vslstionem gentium, et glo-

rism plebis tuae Israel,

Lrsäo.

den Trost Israels, und der

Heil. Geist wor in ihm. Es

war ihm vom Heiligen Gei

ste geoffenbart worden, daß

er den Tod nicht sehen werde,

bis er den Gesalbten des

Herrn gesehen. Und er kam

aus Antrieb des Geistes in

den Tempel; und als die

Eltern das Kind Jesus

hineinbrachten, um da zu

thun , was nach dem Ge

setze Gewohnheit war, nahm

er es auf seine Arme, pries

Gott und sprach : Nun lassest

du, Herr, nach deinem Worte

deinen Diener in Frieden

scheiden; denn meine Au

gen haben dein Heil ge

sehen, das du bereitet hast

vor dem Angesichte aller

Böller als ein Licht zur

Erleuchtung der Heiden

und zur Verherrlichung deines Nolles Israel. Credo.

ttffortormm. ?s. 44. Vit

tus«, est grsti» in IsKiis

tuis, vropteres osneöixit

te Osus in »eternum, et

in sseoulum s»eeuli.

Opferung. Anmuth ist

ausgegossen über deine Lip

pen, denn es hat dich Gott

gesegnet auf immer und

ewig.

Stillgebet. Erhöre, o Herr, unsere Bitten, und damit

würdig seien die Gaben, die wir vor das Auge deiner

Majestät bringen, schenke uns die Hilfe deines Erbarmens,

Durch Jesum Christum.

Präsation von Weihnachten S. 39.

Loiunmiii«. I>uo. o. 2. Re

svovsuin »eeenit Limeon »

Lniritu Lsvot«, non visu-

rum ss mortem, nisi vi-

6srst OKristum Oomini.

Simeon empfing die

Offenbarung vom Heiligen

Geist, daß er den Tod nicht

sehen werde, bis er den Ge

salbten des Herrn gesehen.
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?«»te«minuiii«. Husesu-

MUS, Oomios Usus nvster :

ut s»orosänotä m/steris,

quse pro reparstiovis uc>-

strss munimius eautulisti,

intereeöents dests Nsris

sempsr Virgins, et prss-

sens nobis remeäium esse

Koiss, et futurum. ?er Do-

mivum.

Schlußgebet. Wir bitten,

o Herr, unser Gott, daß du

die hochheiligen Geheimnisse,

welche du zur Befestigung

unserer Wiederherstellung

verliehen Haft, auf die Für

sprache der seligsten, immer

währenden Jungfrau Maria

uns zum Heilmittel für Ge

genwart und Zukunft gerei

chen lassest. D. Jes. Christ.

3. Febr. Der hl. Blasius, Bischof und Märtyrer

(kvstum simplsx, an manchen Orten Sur,!,?,

Messe «»ccrgntvs Lei S, s?Z. An diesem Tage wird der sogen,

Blasiussegen gegen Hnlsübel ertheilt.

4. Febr. Der hl. Andreas Corsini, Bisch, u. Bck. lg»?!.).

Messe «tiltnit S. PSZ, außer solgendem

Gebet. O Gott, der du in deiner Kirche allezeit neue

Tugendvorbildcr wieder aufstellest, verleihe deinem Volke,

den Fußstapfen deines heiligen Bekenners und Bischofs

Andreas also zu folgen, daß es auch dessen Lohn erlange.

Durch Jesum Christum.

5. Febr. Die hl. Agatha, Jungfrau u. Mart. (cwpi.).

Introitn«. KäuSesmus

omnes in Oomiu«, öiem

t'estuin evlebrsutes sub

uore deatss ^Mttms Vir-

ginis st Nsrt^ris: 6s eu-

jus «ässione Zsugent L.u-

geli et eolläuöänt Milium

Dsi, ?s, 44. Lruotsvit

oor msuin vsrtmm bouuiu :

clioo SA« oper» meg, liegi.

<Fl«rig, ?ätri.

Eingang. Laßt alle uns

freuen im Herrn bei der

Ehrenfeier der heiligen

Jungfrau und Blutzeugin

Agatha, ob deren Leidcns-

fieg sich die Engel freuen

und Gottes Sohn lobpreisen,

Ps. Mein Herz wallt auf

in guter Rede, (da) ich

spreche: Mein Werk dem

Könige. Ehre sei.

Die Gebete aus der Messe I,o«.u«ds,r S. s5«s.

Epistel. (1 Kor. I, 2S—gl.) Brüder! Seht auf eure

Berufung, denn nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht
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viele Mächtige, nicht viele Angesehene', sondern was

vor der Welt thöricht ist, hat Gott erwählt, um die

Weisen zu beschämen; und das Schwache vor der Welt

hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen; »nd

das Geringe vor der Welt und das Verachtete und das,

was nichts ist 2, hat Gott erwählt, um das, was etwas

ist, zu nichte zu machen, damit kein Mensch sich vor ihm

rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christo Jesu^, der

uns von Gott zur Weisheit geworden ist, zur Gerechtig»

Kit, Heiligung und Erlösung, damit, wie geschrieben

steht, wer sich rühmt, sich im Herrn rühme.

örsäusl«. ?s. 45. ^S-

zuvsbit s«m Dens vultu

su«: Dens in ms<Zio sjus,

von «ommovsbitur. l^. ?Iu-

minis imvstus Isstitioät oi-

vitätem Lei: sänotitio»vit

tsbsrnsvulvin suurn ^Itis-

siinus, ^IIsIuH», sllelu^s.

^ ?s. 118. I.«qusbär g«

tsstimoniis tuis in «onsvso-

tu rsAuin, et non eontun-

ckeoar. ^IIsIuM.

Es Hilst ihr Gott mit

seinem Huldantlitz: Gott

ist in ihr, nicht wanket sie.

^. Des Stromes Wogen

drang erfreut die Gottes-

stadt : geheiligt hat sein Zelt

der Allerhöchste. Alleluja,

Alleluja. l^. P s. Ich re-

dete von deinen Zeugnissen

im Angesicht von Königen

und wurde nicht zu Schan

den. Alleluja.

Nach Scvtuagestma: Tractus Hui seminsiit S. s.22Z.

Evangelium. (Matth, i». 3—is,> In jener Zeit traten

die Pharisäer zu Jesus, um ihn zu versuchen, und spra

chen : Ist es einem Manne erlaubt, sein Weib um jeder

Ursache willen zu entlassen? Er antwortete und sprach

zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, daß der, welcher im

Anfange den Menschen schuf, als Mann und Weib sie

geschassen und gesagt hat : Deshalb wird der Mann Bater

und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und

sie werden Zwei in Einem Fleische sein? So sind sie

> Nicht zuerst die Träger weltlicher Wissenschast, nicht die Macht.

Haber, die Amtsgewaltigen, durch Geburt, Geld, Einflusz Hervor»
ragenden, sondern meist Ungelehrte, Unangesehcne; denn Gott will,

daß das khristenthum, die Kirche, nicht als Menschcnwerk gelte.

2 das, was in der Gesellschaft als völlig recht» und bedeutungs»
los, wie gar nicht daseiend erachtet wird,

^ eingegliedert, mit ihm als Glieder verbunden.
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also nicht mehr Zwei, fondern Ein Fleisch. Was nun

Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Sie

sprachen zu ihm: Warum hat denn Moses befohlen, einen

Scheidebrief zu geben und (das Weib) zu entlassen?

Er sprach zu ihnen: Weil Moses eurer Herzenshärte

wegen euch erlaubt hat, eure Weiber zu entlassen; im

Anfang ' aber war es nicht so. Ich aber sage euch :

Wer immer fein Weib entläßt', es sei denn um des

Ehebruchs willen, und eine andere nimmt, der bricht die

Ehe ; und wer die Geschiedene nimmt, der bricht die Ehe.

Da sprachen seine Jünger zu ihm: Wenn die Sache des

Mannes mit seinem Weibe so steht, dann ist es nicht

gut, zu heiraten. Er sprach zu ihnen: Nicht alle fassen dieses

Wort, fondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es

gibt Enthaltsame, die vomMutterschoKe so geboren sind °,

und es gibt Enthaltsame, die von Menschen dazu ge

macht sind, und es gibt Enthaltsame, die sich um des

Himmelreiches willen enthaltend Wer es fassen kann,

der fasse es.

«Sertorinm. ?s. 44. ^k-

isrsntiir Ks^i virgines post

es,in: proximas ejus sl?s-

rentur tibi.

lZomuiuniu. (Zui ms <Zi-

Kvstus sgt s,b omni zzläßs,

oursrs, et mäinillsin meäiv

nie« peotori restituers : ip-

suin invoeo Osum vivum.

Opferung. Es folgen ihr

zum König als Geleit Jung

frauen; ihre Gefährtinnen

werden zu dir hingeführt.

Ihn, der sich gewürdigt

hat, mich von allen Wunden

zu heilen und meine Brust

wiederherzustellen, rufe ich

an, den lebendigen Gott.

An dems. Tage <an manchen Orten) I Die heiligen

26 japanesischen Märtyrer <sur,i.).
Messe 8»xisntiäin S. f24i.

Kelet. O Herr Jesu Christe, der du zu deiner Nach-

ahmung in Erdultmng der Kreuzespein die Erstlinge des

> nach der ursprünglichen Ordnung des Schöpfers,

2 das Zusammenwohnen aufhebt (Scheidung äußerer Lebens»

gemeinschaft), Jesus erklärt hier — wie die katholische Kirche fest
hält — jede Trennung des bestehenden Ehebandes für Sünde und

Ehebruch und gestattet auch <äuszerlich> geschiedenen Ehegatten keine

Wiederverheiratung, — Vgl. die Bemerkungen S, f98l—f98i,
° von Natur aus zur Ehe Unfähige, ' in gottgeweihter

Jungfräulichkeit, welche nicht Vorschrift, aber Rath ist.



K.—9. Febr.- Die hll. Titus, Dorothea, Romuald ?c, g41

Glaubens bei den Völkern Japans im Blute der heiligen

Märtyrer Petrus Baptist», Paulus und ihrer Gefährten ge

weiht hast, verleihe, wir bitten, daß wir durch ihr Beispiel,

deren Fest wir heute feiern, angeeifert werden. Der du lebst zc.

6. Febr. Der hl. Titus, Bischof und Bekenner (<wi>i.>'

Messe 8ts,tuit S. sM, mit Ausnahme des Folgenden-

Gebet. O Gott, der du deinen heiligen Bekenner

und Bischof Titus mit apostolischen Tugenden geziert

hast, verleihe uns durch seine Verdienste und Fürsprache,

daß wir gerecht und fromm in dieser Welt leben und so

zum himmlischen Vaterlande zu gelangen verdienen.

Durch Issum Christum.

Geoiichtntß der heiligen Fastenzeit, wenn das Fest in dieselbe

fällt > , und der heiligen Jungsrau und Martyrin Dorothea aus der

Messe A« exspeotaverunt S. ^S4Z. Evangelium wie am 31, Juli,

An d e m f. Tage: Die hl. Dorothea, Jungfr, u. Mart.

Messe N« exspsotaverunt S, s5SZ.

7. Febr. Der hl. Romuald, Abt lSuxi.,.

Messe 0s iusti S. I47Z.

8. Febr. Der hl. Johannes von Math«, Bek. ls»?'.)

Messe vs iusti S. außer folgendem

Gebet. O Gott, der du vermittelst des hl. Johannes

den Orden der allerheiligsten Dreifaltigkeit zur Befreiung

der Gefangenen aus der Gewalt der Sarazenen durch

himmlische Eingebung zu gründen dich gewürdigt hast,

verleihe, wir bitten dich, kraft seiner Verdienste, daß

wir von der Gefangenschaft des Leibes und der Seele

mit deinem Beistande befreit werden. Durch Jes. Christ,

9. Febr. Der hl. Cyrill, Bischof (von Alexandrien),

Bekenner und Kirchenlehrer (<wpi.>.

Messe In insSio S, sSKZ. Credo.

Gebet. O Gott, der du deinen heiligen Bekenner

und Bischof Cyrill zum unbesiegten Vertheidiger der

Mutterschaft der allerseligsten Jungfrau Maria gemacht

hast, verleihe auf seine Fürbitte, dasz, wie wir sie als

Gottesmutter gläubig bekennen, wir durch ihren mütter

lichen Schutz gerettet werden. Durch denselben zc.

> Dasselbe gilt sür alle folgenden Feste.



S42 9, u. I«, Febr.: Die hll. Apollonia, Scholastika,

Stillgebet. Allmächtiger, ewiger Gott, stehe gnädig

herab auf unsere Opfergaben und verleihe auf die Für

sprache des hl. Cyrill, daß wir deinen Eingebornen,

unfern Herrn Jesum Christum, der mit dir in deiner

Herrlichkeit gleich ewig ist, würdig in unsere Herzen

aufnehmen mögen. Der mit dir lebt zc,

Schlußgebet. Gestärkt durch die göttlichen Geheim

nisse, bitte» wir dich demüthig, o Herr, daß wir, unter

stützt durch die Beispiele und Verdienste des heiligen

Bischofs Cyrill, der heiligsten Mutter deines Eingebornen

würdig zu dienen vermögen. Der mit dir zc.

An dems. Tage: Die hl. Apollonia, Jungfr. u. M.

Messe !>«<iu«Ii»r S, s,5H,

10. Febr. Die hl. Scholastika, Jungfrau (<i„p,.,.

Messe: vilsxigti S. söstZ. mit nachstehendem Gebet:

Gebet. O Gott, der du

die Seele deiner hl. Jung

frau Scholastika zur Offen

barung ihres unschuldigen

Wandels in Gestalt einer

Taube zum Himmel empor

steigen ließest, verleihe uns

durch ihre Verdienste und

Fürbitte die Gnade, also un»

schuldig zu leben, daß wir zu

den ewigen Freuden zu ge

langen verdienen. D. I. Chr.

Folgendes ist dem Benediktinerorden sdupl, II. «1,1 eigen:

Eingang. iHohel. 2,> Mache dich auf, eile, meine Freundin,

meine Taube, und komm! Denn der Winter ist schon vor

über, der Regenguß hat aufgehört und ist vergangen. Psalm,

Hütt' ich doch Flügel gleich der Taube! Fort flöge ich und

ruhete! Ehre sei,

Sequenz. Ew'gem Mittagslichte zu. Ein zur wonnevollen

Ruh' Schwingt sich auf die Taube rem; — Eilt hinauf zu

lichten Höhn, Um zum Himmel einzugehn, Ewig bei dem

Herrn zu sein, ^ Wie so lang in Liebesschmerz Seufzte heiß

nach ihm ihr Herz, Schmolz in Minnegluth dahin! — Rief

vom heitern Himmelszelt Regengüsse ungezählt, Zwang des

Orsti». Oeus, qui sui-

insn, beatae VirZinis tuss

LoKolastioas sc! ost«n<1er>-

<Zäm innooeiitiss viam in

«oluinbas speois «oeluin

peristrare teciöti: <ls no-

bis egus insritis et pre-

«ibus ita innoesnter vivers,

ut all s«tsrng, inersamur

Fsuöi» pervevii'e. ?er Do-

rninnm nvstruin ^ss. OKri-

»tum.



N. Febr.- Die hll. sieben Stifter deS Servitenordens. Z4Z

Bruders strengen Sinn. — O Gespräche wonnigsüß, Da von

Gottes Paradies Benedictus freudig spricht! — Herzenssehn

sucht heiß erglüht Ihr im Herzen, da sie zieht Auf zum

klaren Gotteslicht. — „Komm, o Schöne auserwählt, Braut,

mir einzig anvermählt, Komm, die Krone harret dein!" —

„Unter Lilien ruhe aus, In der Wonne sel'gem Haus, Trunken

von der Liebe mein." — Aus des Erdenlebens Strom Flüchteft

du zum Himmelsdom, Reinste Jungfrau, unversehrt : — Lab

uns aus dem Born der Gnade, Zieh uns nach auf deinem

Pfade, Wo kein Tod dem Leben wehrt.

Hravuale. <Hohel. 8.> Viele Wasser vermögen die Liebe

nicht zu löschen, und die Ströme reißen sie nicht hinweg.

^. Gäbe auch ein Mensch alle Habe feines Hauses für die

Liebe, für nichts würde man's achten. Alleluja, AUeluja,

t^. (Kap. 2.) Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein; er

weidet unter Lilien, bis der Tag anbricht und die Schatten

sich neigen. Alleluja.

Die Opferung erinnert an das Gewitter, welches die Heilige

vom Herrn erbat, um ihren Bruder, den hl. Benedikt, zum Bleiben

zu bewegen.

Hxierung. <Ps. 17.) Und von dem Himmel donnerte der

Herr, ließ dröhnen feine Stimm' der Allerhöchste — Hagel

und Feuersgluth ! Blitze häuft er und verwirret sie, es brechen

aus der Wasser Schleichen. AUeluja.

HtilkgeS«. Nimm auf, o Herr, der Bittenden Wünsche

mit den dargebrachten Opfergaven, damit auf die Fürbitte

deiner heiligen Jungfrau Scholastika, welche dich mit treuer

Liebe geliebt hat, Glaube und Liebe ,n uns vermehrt werden.

Durch Jesum Christum.

««mmunia. <Joh. IS,> Wenn ihr in mir bleibet und meine

Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, um was ihr immer

wollet, und es wird euch werden, spricht der Herr.

Schluß««»«,. Siehe, o Herr, auf deine Familie , die du

mit geistiger Speise gesättigt hast, um der Verdienste deiner

heiligen Jungfrau Scholastik« willen gnädig herab, auf daß,

wie du zur Erhörung ihres inbrünstigen Gebetes einen Regen

guß vom Himmel herabströmen ließest, du ebenso auf ihre

Fürbitte die Dürre unseres Herzens durch den Thau himm

lischer Gnade erquickt werden lasfest. Durch Jesum Christum,

11. Febr. Die HU. sieben Stifter des Servitenordens

<<,uxl.>,

lotroitu». Sspient, 10, Eingang. Die Gerechten

^iisti öeoäntsvsruot , Do- besangen, Herr, deinen heil'-

mine, nonien slmewm tu- gen Namen und lobpriesen



544 Febr,- Die hll. sieben Stifter des Seroitenordens,

um, st vistrissin msnum

tu»m Isuck»vsrunt psritsr :

«.uoriism sspienti» speruit

os mutum, st linZuas inksn-

tium kssit 6isert»s. ?s, 8,

Oomine Dominus noster,

c^usm sämirsbils est no-

ms» tuum inuvivsrs» tsrrs,

(zilorig, ?atri.

Oratio. Vomins >lesu

OKrists, q^ui »ä reoolenäsm

memorism äolorum sau«-

tissimss tus,s (Zenitrisis,

per ssptem bsatos ?strss

novs, Lsrvorum ejus Kmi-

Iis, Loolssism tu«,m ksoun-

gssti conesös propitius its,

nos eorum oovsoeisri üe-

tibus, ut perkruamur st

gauöiis. ^ui vivis et«.

Lesung wie am Feste des hl,

lirackuäle. Is, 65. LIseti

mei non lädorsbunt kru-

str», nequs germinäduot

in «onturoätions : <zui» ss-

msn nsnsöiotorum Oomini

sst st nspotss eorum «um

eis. 5^. Eooli. 44, Lorpors

ipsorum in «s«e sepults

sunt, et nomsn eorum vivit

in Asnsrstionsm et Zsns-

rstionsm, ^IleiuM, »Iis-

luz», ^, Ksnisntism ivso-

rum narrsnt nomili , st

Isucksm sorum nuntiet Leo-

lesis. ^Ileluzs.

Nach Septuagestma wird, mit
l', , der Tractus <jui ssminsnt '

einhellig deine siegreiche

Hand, weil die Weisheit

aufschließt den stummen

Mund und geläufig macht

der Unmündigen Zungen.

P s, Herr, unser Herr, wie

wunderbar ist auf dem gan

zen Erdenrund dein Name.

Ehre fei.

Gebet. Herr Jesu Christ?,

der du zum Gedenken der

Schmerzen deiner heiligsten

Mutter deine Kirche mit der

neuen Familie ihrer Diener

durch die sieben seligen Vä

ter bereichert hast, verleihe

gnadig, uns also mit deren

Trauer zu vereinigen, daß

wir auch ihre Freuden ge

nießen. Der du lebst ?c.

Bonisacius, S. Juni.

Meine Auserwählten sol

len nicht vergeblich arbeiten

noch Kinder erhalten unter

Bangen : denn ein Geschlecht

der Gesegneten des Herrn

sind sie und ihre Enkel

mit ihnen, l^. Ihre Leiber

sind in Frieden bestattet,

und ihr Name lebt von Ge

schlecht zu Geschlecht. Alle-

luja, Alleluja. ^. Von

ihrer Weisheit sollen die

Völker reden, und ihr Lob

soll die Kirche verkünden,

Alleluja.

Weglassung der Alleluja und des
S. sWI gebetet. Das Evangelium



14. Febr.: Der hl. Valentin. 646

VtKrtorillin. Is. 66. ^.ä-

ltuvam cos in inontsin ssnv-

tum INSUIV st läetiösabo

«vs in äoino orstioois ms-

!^s: Koloeansts sornin et

vivtimg,« sorum plassbuvt

midi supsr sltsrs rneum.

Opferung. Ich werde sie

führen auf meinen heiligen

Berg und sie erfreuen im

Hause meiner Anbetung;

ihre Brandopfer und ihre

Schlachtopfer werden mir

zum Wohlgefallen sein auf

meinem Altare.

Stillgcbet. Nimm an, o Herr, die Opfergaben, welche

wir dir darbringen, und verleihe, dafz auf die Fürsprache

deiner Heiligen wir dir mit freiem Gemüthe dienen und

von Liebe zur schmerzhaften, jungfräulichen Mutter deines

Sohnes entzündet werden. Durch denselben zc.

Lommuni». 3o, 16, Lgo

v«s «IsZi äs inuväo, ut

v»tis, «t trustum s,n"srktis :

«t truvtuZ vestsr msnstrt.

Ich habe euch von der

Welt erwählt, dafz ihr gehet

und Frucht bringet und

eure Frucht bleibe.

Schlnszgebct. Durch die himmlischen Geheimnisse

gestärkt, bitten wir dich, o Herr, daß wir in Nachahmung

des Beispiels derjenigen, deren Fest wir feiern, treu bei

dem Kreuze Jesu mit Maria, seiner Mutter, stehen und

die Frucht seiner Erlösung zu gewinnen verdienen. Durch

denselben zc.

14. Febr. Der hl. Valentin, Priester und Märtyrer.

Messe I» virtut« S. mit solgenden Gebeten,

<5e»et. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, daß wir,

Welche die Geburtsfeier deines heiligen Märtyrers Valentin

begehen, von allen drohenden Uebeln durch seine Fürsprache

befreit werden. Durch Jesum Christum.

Klingelet. Durch die dargebrachten Geschenke, o Herr, laß

dich versöhnen, und auf die Fürsprache deines heiligen Mär

tyrers Valentin vertheidige uns vor allen Gefahren, Durch

Jesum Christum.

Schkußgebet. Möge für uns, o Herr, das himmlische Ge

heimnis; zur Erneuerung der Seele und des Leibcsgereichen,

auf daß wir durch die Fürsprache deines heiligen Märtyrers

Valentin die Wirkung dessen, was wir feierlich verrichten, er

fahren. Durch Jesum Christum.

Meßbuch, <, Aufl, 36



546 15,-24, Febr,i Die hll, Faustinns u, Jovita, Simeon n,

16, Fcbr, Die hll. Fauftinus und Jovita, Märtyrer,

Messe «»w« S. s2Ss.

18. Febr. Der hl. Simeon, Bischof und Märtyrer.

Messe Ststuit S. s3s,

22. Febr. Pctri Stuhlfeier zu Antiochien ,<wpi.>.

Wie am 18, Januar S. 514, ohne die Eommemoration der

hl, Prisca.

28. Febr. Der hl. Petrus Damiani, Bischof, Bekenner

und Kirchenlehrer sck»pi.>.

Messe I» luecki« S. Ms, mit Credo,

Gebet: Verleihe, allmächtiger Gott, daß wir die

Ermahnungen und Beispiele deines heiligen Bekenners

und Bischofs Petrus also befolgen, daß wir durch Ver

achtung des Irdischen die ewigen Freuden erlangen.

Durch Jesum Christum.

23. oder 24. Febr. Bigil des hl. Apostels Matthias.

Messe S. sls. In der Fastenzeit wird die Vigil bloß commemorirt,

24, od. 25. Febr. Der hl. Apostel Matthias (>wr.i. n. , ,.>.

Intioitu». ?s. 138. Niki

autsm uimis Kouorsti sunt

»misi tui, llsus: vimis oon-

tortatus «st priueipstus so-

rum. ?s. ib. Oomiue, pro-

bssti ms st, ««Anovist! ms i

tu ««Anovisti sessionsm

meäm st resurreotionsm

mssm. (z^Iuris ?»tri,

Oräti». Osus, <zui bsä-

tum UattKism ^p«st«I«rum

tusrum ««Ilegio soeigsti :

Eingang. Hochgeehrt sind

mir deine Freunde, o Gott;

überaus stark ist ihre Herr

schaft geworden. Psalm,

Du hast mich, Herr, geprüft

und kennest mich, du kennst

mein Sitzen und mein Auf-

stehn. Ehre sei.

Gebet. O Gott, welcher

du den heiligen Matthias

dem Kreise deiner Apostel

zugesellt hast, verleihe, daß

tiibu« quaesumus, nt ezus wir durch dessen Fürsprache

ivtsrventivoe tuae eiro», iios I allezeit die Tiefen deines

pietatis semper visssrg, sei,- ^ Erbarmens an unsinnewer-

ti«,mus, ?er Dominum, > den. Durch Jesum Christum.

Lesung. iApg, i, 15—2«.) In denselben Tagen stand

Petrus ' auf in der Mitte der Brüder (es war aber

> Als oberster Hirte leitet Petrus sosort die Ergänzung des
Apostelcollcgiunis ein.



24. oder 2«, Febr,- Der Apostel Matthias, 547

eine Menge von Personen beisammen, ungefähr hundert

und zwanzig) und sprach: Ihr Männer, Brüder! Jene

Schriftstelle, welche der Heilige Geist durch den Mund

Davids vorhergesagt hat, mußte sich an Judas erfüllen,

der da Führer war denen, die Jesum gefangen nahmen,

der uns beigezählt war und Antheil an diesem Amte '

erhalten hatte. Dieser hat einen Acker aus dem Lohne

der Ungerechtigkeit erworben 2, und er erhenkte sich, barst

mitten entzwei, und alle seine Eingeweide fielen heraus.

Dieses ist allen, die zu Jerusalem wohnen, bekannt ge

worden, so daß derselbe Acker in ihrer Sprache Hakel-

dama, das ist Blutacker genannt wurde. Denn es steht

im Buche der Psalmen geschrieben : Ihre Wohnstätte soll

wüste werden, und es sei keiner, der darin wohne. Und:

Sein bischöfliches Amt erhalte ein anderer. Es muß

also ' aus den Männern , die während der ganzen Zeit

uns beigesellt waren, seitdem der Herr Jesus unter uns

aus- und eingegangen, von der Taufe des Johannes an

bis zu dem Tage, da er von uns weg hinaufgenommen

worden, einer aus diesen < muß Zeuge seiner Auferstehung

mit uns werden. Da stellten sie zwei vor°: Joseph,

genannt Barsabas, mit dem Zunamen der Gerechte, und

Matthias. Und sie beteten und sprachen : Herr, du Her

zenskundiger aller, zeige an, welchen von diesen beiden

du erwählt hast, die Stelle dieses Dienstes und des

Apostelamtes zu empfangen, von welcher Judas ent

wichen ist, um hinzugehen an seinen Ort, Da warfen

sie das Los über sie: und das Los fiel auf Matthias,

und er ward den elf Aposteln beigezählt.

Graduale I^irai» Iionorati S, Tractus v«»M«riuill S. sös

Evangelium wie am 4. Oitober, Credo.

> an dem Apostelamte.

> mittelbar, da der Acker mit dem Verratherlohn gelaust wurde,

' damit die Zwölfzahl der Patriarchen des Neuen Bundes, ähnlich
wie bei den Stammvätern Israels im Alten Bunde, hergestellt werde,

' d, i. aus den 72 Jüngern,

° d. i, begutachteten zwei; die Wahl eines Apostels konnte aber
nicht bloß Sache menschlicher Entscheidung sein; darum, weil die

Apostel unmittelbar von dem Herrn berufen worden, wurde die
eigentliche ErwKhlung durch Glauben und Gebet dem Heilande über»

geben,

LS"



S48 N. „, 2«. Febr.: Die hll, Walburga, Mcchtildis.

Offertorium. ?s.44. Oon-

stitues eos prinoives super

oinnem tsrrsrn: msmoies

erunt nuimnis tui, Ooroine,

iu omni proAeois et As-

oerätions.

Stillgcbet. Die Opfergaben, welche wir deinem

Namen weihen, o Herr, möge das Gebet deines heiligen

Apostels Matthias begleiten, durch welches du uns Ver

zeihung und Schutz gewähren wollest. Durch Jes, Chr.

Opferung. Du setztest sie

zu Fürsten auf der ganzen

Erde ; sie denken deines Na

mens, Herr, von Geschlecht

zn Geschlecht,

Ottiunmili». NattK. 19,

V«s, iziii seouti sstis ins,

sväebitis super seäes, zu-

äicäntes äuoäeoiin tribus

Israel.

Ihr, die ihr mir nachge

folgt seid, werdet auf Thro

nen sitzen und die zwölf

Stämme Israels richten.

Schlußgbrt. Verleihe, wir bitten dich, allmächtiger

Gott, daß wir auf die Fürsprache deines heiligen Apostels

Matthias durch die empfangenen Geheimnisse Verzeihung

und Frieden erlangen. Durch Issum Christum.

25. Febr. , auch am 1. oder 13. Mai (an manchcn

Orte„,i Die hl. Walburga, Jungfrau («UPI.,.

Messe viloxisti S, sSS); vielfach mit folgendem

fteSet. O Gott, der du unter unzähligen Gaben deiner

Gnade auch im schwachen Gcschlechte deine Großthaten wirkest,

verleihe gnädiglich, daß wir den Schutz deiner heiligen Jung

frau Walburga bei deiner Barmherzigkeit erfahren, da wir

durch das Beispiel ihrer Keuschheit erleuchtet und durch den

Ruhm ihrer Wunder erfreut werden. Durch Jesum Christum.

2g. Febr. (an manchen Orten)- Die hl. Mcchtildis,

Jungfrau («„vi.).

Messe vilvxigti S, s5Ss mit solgcndem

Hebet. O Gott, der du in dem gottergebenen Herzen

deiner heiligen Jungfrau Mcchtildis dir eine angenehme

Wohnstättc bereitet hast, verleihe uns auf die Fürbitte dieser

Jungfrau in unserem Leben allezeit vom Irdischen zum

Himmlischen uns mit dem Geiste zu erheben und mit ihr bei

der Auferstehung der Gerechten zu triumphiren, D, I, Chr,

Die nachstehenden Possionsmesscn sind nicht fiir die ganze Kirche

angeordnet, aber für inanchc Diöcesen gestattet, mit dem Rang eines



.Fest zu Ehren des Gebetes unseres Herrn Jesu Christi, 549

größern Duvlezsestes (cluvl, ra»z,). In allen ist Credo und die

Präfativu vom heiligen Kreuz S. 42. Die in die Fastenzeit ein»
fallenden haben das Gedächtnis; des Wochentages und dessen Evan»

gelium am Schlüsse anstatt des Johannes»Evangeliums.

Am Dienstag nach dem Sonntag Septua-

gesima (an manchen Orten,! Fest zu Ehren des Gebetes

unseres Herrn Jesu Christi.

Eingang. Mein Herz erbebt

in mir, und Todesangst hat

mich befallen. Es überkommt

mich Furcht und Schrecken,

Psalm, Hilf mir, 0 Gott,

denn bis ans Leben dringen

mir die Wasser (die Finthen

der Trübsal), Ehre sei.

Inlroitlls. ?s, 54. <?«r ms-

urll «ontnrv»tum sst in ins, !

st lurmig« mortis «sviciit

snpsr ras. limor st trsmor

vsnsrunt super ms. ?s, t>8.

S»lvum ms t'»«, Osus: c(r>«- ^

ni»m ivtr»vsrnnt »<^u»s us-

c^us aci »nim»m m«»m,

ri» I?»tri.

Ke»«t. Herr Jesu Christe, der du im Garten durch Wort

und Beispiel uns gelehrt hast, wie wir beten sollen, um die

Gefahren der Versuchungen zu überwinden, verleihe gnädig-

lich, daß wir, des Gebetes allezeit beflissen, dessen reichliche

Frucht zu gewinnen »erdienen. Der du lebst :c.

Kriftel, itzebr. 5. 1—1«.) Christus hat nicht selber sich ver

herrlicht daß er Hoherpriefter werde, sondern derjenige, wel

cher zu ihm gesprochen: Mein Sohn bist du, ich habe heute

dich gezeugt. Wie er auch an einer andern Stelle sagt: Du

bist Priester ewiglich nach der Ordnung des Melchisedech.

Dieser hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen

unter starkem Geschrei und Thränen zu dem dargebracht, der

ihn aus dem Tode retten konnte und ist erhört worden um

seiner Ehrfurcht willen. Und obwohl er Sohn Gottes war,

lernte er aus dem, was er litt, Gehorsam, und vollendet ',

ist er allen, die ihm gehorchen, Urheber des ewigen Heiles

geworden, genannt von Gott Hoherpriefter nach der Ordnung

Melchisedechs.

vrsSu»is, ?s. 87. Rsplst» ! Gesättigt ist mit Leiden meine

«st m»Iis »nim» ms»: si vit» Seele, mein Leben ist dem

ms» intsrn« »nnrsninHnavit. > Todtenreiche nah'. ^. Geachtet

> das Hohepriesterthum nicht eigenmächtig sich beigelegt.

2 durch Auserweckung von den Tobten.

> Noch seiner menschlichen Natur wollte der Herr aus seinem

Leiden die Bitterkeit des Gehorsams ersahreu.

< voll uud ganz geworden durch den Gehorsam bis zum Tode

am Kreuz.



Söö F°st Z" Ehren des Gebetes unseres Herrn Jesu Christi.

V. ^.sstiimrtns sum «um <ls-

s«sn<ZentidusmIä«um: tä«tns

sum siout Komo »ins s,ci-

zutsri«.

Lr»otus, ?s, ö8, Lxancii ms,

Oomins, <zu«uis,m dsnigii«,

sst missrissröi» tus,. 1^. üt

ns »vsrt»s tÄoism tuam ä

pasro tu«: s^usui^m tribulsr,

vslssitur sxs,u6i ms. 1^, ?s. 2 1.

(Ziscssssris «,me : <^uoill«,m

tribuläti« proxim«, sst: <zu«-

m«,m »«Ii est, <^ui agzuvst.

bin ich denen gleich, die in die

Grube fahren, bin wie ein

Mann geworden ohne Hilfe,

Erhör mich, Herr, denn

mildiglich ist dem Erbarmen,

s^. Und wende nicht dein An

gesicht von deinem Knechte;

denn ach, ich bin bedrängt, er

hör mich eilends! ^ Psalm.

Entfern dich nicht von mir,

denn äußerst nah ist die Be-

drängniß, da keiner ist, der

hilft!

s»a»g«ttu«. (Lue. 22, S9—t4.) In jener Zeit ging Jesus

nach seiner Gewohnheit hinaus an den Oelberg; es folgten

ihm aber auch die Jünger, Und als er an den Ort gelangt

war, sprach er zu ihnen: Betet, daß ihr nicht in Versuchung

fallet. Und er trennte sich von ihnen einen Steinwurf weit,

kniete nieder und betete und sprach: Vater, wenn du willst,

so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein

Wille geschehe ! Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel,

der ihn stärkte. Und in Todesangst versenkt, betete er länger >.

Und fein Schweiß ward wie Tropfen Blutes, das auf die

Erde rann. Credo.

Opferung wie der Psalmvers im Eingang: Hilf u. f, w,

StiHgeöet. Durch dieses heiligen Opfers Verdienste laß

uns, o Herr, mittels göttlicher Belehrung unterwiesen, also

wirksame Sorgfalt zum Gebete aufbieten, daß dein Sohn

Jesus Christus bei unserem Hingang uns wachend und von

Schuld ledig finde. Der mit dir lebt zc.

Wachet und betet, damit ihr

nicht in Versuchung fallet;

der Geist ist zwar willig, aber

das Fleisch ist schwach.

vommuui«, Il»ttK, 2ö. Vigi- l

in tsntationsm; Spiritus s^ui»

Ssm prompt«» sst, «sro s,u-

tem iutirms,.

Scht»tzge«et. Erquickt durch himmlische Nahrung, bitten

wir dich m Demuth, allmächtiger Vater, daß wir, die wir in

> Ursachen der Trauer und Angst Jesu: Gefühl der Verlassen»

heit; natürlicher Widerwille feiner menschlichen Natur gegen Leiden
und Tod, empfunden von der zartesten aller Seelen, geschaut in allen

schrecklichen Einzelheiten; die Übernommeue Sündenschuld der ganzen
Welt; die Greuel und Grauenhaftigkeit dieser Sünden selbst; ihre

Strafen; Mitleid mit den Verlornen, mit den Leiden der Seinen;
Schmerz über den Verrätherjünger, über sein Volk u. s. w.



Gedächtniß des heiligsten Leidens nnseres Herrn HcsuMrtsti, 5g Z

so großen Gefahren des Leibes und der Seele uns befinden,

durch deines eingebornen Sohnes Gebetes Kraft sicher zum

Himmelreich zn gelangen verdienen mögen. Durch denselben.

Am Dienstag nach dem Sonntag Sexagesima,

Gediichtniß des heiligsten Leidens unseres Herrn

Jesn Christi.

Wie die Votivmesse vom bittern Leiden S. (79Z, ausgenommen

das folgende

Hebet. Allmächtiger, ewiger Gott, der du für das Men

schengeschlecht zum nachahmungswürdigen Vorbild in der De-

muth unfern Erlöser Fleisch annehmen und das Kreuz auf

sich nehmen liehest, verleihe gniidiglich, daß, wie wir das feier

liche Gediichtniß seines Leidens begehen, wir so auch die Er

Weife seines Duldens an uns selber zu besitzen und Mitgcnossen

seiner Auferstehung zu sein verdienen mögen. Durch denselben ?c.

Credo,

A in Freitag nach Aschermittwoch (an manchen

Orten,: Fest zu Ehren der heiligsten Dornenkrone

nnseres Herrn Jesu Christi.

Introitns, Lentis. «, 3, l?zz,'S-

cliinini et victsts, tlliks 8isn,

,ismidts, quo «orun^vit eum

Mktsr suk pki'äns «ruosm

i?!llv»,tori «u«, ?s, 8, öl«ri»

st Konurs «ui'«n»sti srim, Do-

niins: «t «unGtituisti sum

l^Ioris, l?atri,

HeSet. Verleihe uns, allmächtiger Gott, die wir zum Ge

dachtnisse des Leidens unseres Herrn Jesu Christi seine

Dornenkrone auf Erden verehren, daß wir im Himmel von

ihm mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt zu werden verdienen.

Der mit dir lebt zc,

Lesung. (Hoyel, 3 und 4.> Um das Ruhebett' Salo-

mons reihen sich fechzig Starke von den Stärksten Israels,

Sie alle führen das Schwert und sind erfahren im Kriege;

ein jeder hat das Schwert um feine Hüfte wegen der Schreck

nisse in den Nächtens Ein Prunkbett" ließ sich fertigen der

> Sänfte des Königs, aus welcher die Braut, d, i. die Kirche

oder die Jesus bräutlich vermählte Seele getragen wird.

2 Angriffe der Geister der Finsternis!, Versuchungen,

' in höherem Sinne: das heilige Kreuz.

Kimgang. Gehet heraus, ihr

Töchter Sions, und sehet den

König Salomon in der Krone,

mit welcher ihn seine Mutter

gekrönt, das Kreuz ihrem Hei

lande bereitend. P s. Mit Herr

lichkeit und Ehre hast du ihn

gekrönt, «Herr, und über deiner

Hände Werk gesetzt. Ehre sei.



8Z2 Fcst zu Ehren der heiligsten Dornenkrone unseres Herrn,

König Solomon aus Holz vom Libanon, Dessen Fußgestelle

machte er von Silber, dessen Lehne aus Gold, dessen Polster

von Purpur'-, das Innere schmückte er mit Liebe um der

Töchter Jerusalems willens Kommet heraus und sehet, ihr

Töchter Sions, den König Salomon in der Krone, mit wel

cher ihn seine Mutter krönte ° am Tage seiner Vermählung

und am Tage der Freude seines Herzens. Wie bist du schön,

meine Freundin, wie schön bist du ! Deine Augen sind Tau

benaugen, ohne das, was sich innen birgt'. Komme vom Li

banon, meine Braut; komm vom Libanon, komme: du wirst

gekrönt werden.

SrsSukIs, ü««Ii,45, Lorona

Kurs«, supsr «aput «jus, sx-

pressn, siguo san«titg,tis, gl«-

ri» Konoris, st opus torti-

tuöiuis. ^. Z?s, 20. <ju«m«,m

prasvsnisti «uir> iri bsris-

ilistiouibus ctuI«s<Ziuis : po-

suisti in «apits «jus eoronam

d« I«r>i<is prstioso,

Iri^etus, Is. o, VI, Inguit

«um Dominus vsstimsntis

saiutis, st mdumsnt« znsti-

ti»s, quasi spousum <Ze«ora-

tum eorona, ^ Is, 28, <Z«ron»

triiiuiationis «5tl«ruit in coro-

»am glorias, st ssrtum sx-

sultatioms. 7^, g^, g,

«spit rsßunm <Zs««ris, ^ia-

>I«m» spsoisi.

Das Evangelium s. am Karsreitag: „Dn ließ Pilatus Jesum

nehmen" bis: „Purpurmantel" S, 281, Credo.

lttkertorium, Luam «orouam

a<Ioramus,Oomius, tuam gl«-

riosam rscolimus passiousm.

Stilkgeöet. Stärke, allmächtiger König, die Kraft deiner

Streiter, damit sie, welche in der Bahn dieser Sterblichkeit

die Krone deines eingebornen Sohnes erfreut, nach vollen-

> mit seinem heiligen Blute gefärbt,
^ um der Seelen willen,

^ Die Mutter hatte uach der Sitte den Sohn mit dem Brautkranz
zu schmücken; hier ist u„ter der Kirche die Mutter Israels, die

Synagoge, verstanden, welche ihrem König den Dornenkranz aussetzte,
> das verborgene Gnadenlcben,

Eine gold'ne Krone war auf

seinem Haupte, worauf das

Zeichen der Heiligkeit, die Herr

lichkeit feiner Würde und das

Werk feiner Kraft gestochen

war, ^. Denn du kamst ihm

zuvor mit fützen Segnungen,

du setztest eine Krön' von Edel

steinen auf sein Haupt.

Es zog der Herr ihm an die

Gewänder des Heils und das

Kleid der Gerechtigkeit, wie

einem Bräutigam, der mit dem

Kranze geziert ist. Der

Kranz der Trübsal erblüht

zum Kranze der Glorie und

Wonne. ^, Er empfing ein

Reich der Herrlichkeit, eine

Krone der Anmuth.

«xserung. Deine Krone

verehren wir, o Herr, dein glor

reiches Leiden feiern wir.



Fcft der Lanze und NSgel unseres Herrn Jesu Christi. ggZ

detem Wcttlaufe den Siegcspreis der Unsterblichkeit erlangen.

Durch denselben zc,

vvmumni«, ?r«v. 4. D»st«,ro, ^Zreuc dich, unsere Mutter,

niätor vnstrg,, <zui» g«,bit weil der Herr deinem Haupte

Dominus «apiti tu« auginsnt» Vermehrung der Anmuth ver-

ßratillrnm, st «oronsv indz'to, leihet und mit einer herrlichen

nruteAst ts. Krone dich bedecket,

KchlußgeSet. Wir bitten dich in Temuth, allmächtiger

Gott, daß diese Geheimnisse, welche wir empfingen, durch die

Kraft der hochheiligen Krone deines Sohnes, deren Feier wir

begehen, uns zum Heile gereichen. Durch denselben :c.

Am Freitag nach dem ersten Fastensonntag

<an manchen Orlen,: Fest der Lanze und Nägel unseres

Herrn Jesu Christi.

Intraitus. ?s, 21, ?oSsrunt ^ Hingang. Sie haben Hand'

männsinsas, stnsclssmeos:

<Iinuinsr»vsrunt omni» ossg,

in«!r: «t siout s,<iu!r st?usus

sun>, I's, ibid. ^»«tuin est

oor menin tilinciu»in «sril

msi. (Zlorik ?»tri.

und Füße mir durchbohrt, ge

zählt all mein Gebein: wie

Wasser bin ich ausgegossen.

Psalm. Es ward mem Herz

wie schmelzend Wachs in mei

nem Leibe. Ehre sei dem Vater,

KeSet. O Gott, der du in der Schwachheit des Fleisches,

das du angenommen, für das Heil der Welt mit Nageln an

geheftet und mit einer Lanze verwundet werden wolltest, ver

leihe guadiglich, daß wir, welche die Feier dieser Nagel und

Lanze auf Erden begehen , im Himmel über deinen glorreich

triumphirenden Sieg uns Glück wünschen dürfen. Durch den

selben ?c,

Lesung, Graduale, Tractus. Evangelium uud Opferung aus der
Botivmesse vom bitter,, Leiden S, I8<H, Credo.

StiHgeSet. Möge uns heiligen, o Herr, dies heilige und

unbefleckte Abendopfer, welches dein eingeborner Sohn am

Kreuz für das Heil der Welt dargebracht hat, der mit dir lebt ?c,

oommulli«. Vidobunt in Sie werden aufschauen zu

yuoin transnxsrunt, «um mo dem, den sie durchbohrt, wann

vorontnr tungkmsnt» terras, die Grundvesten der Erde er

beben werden.

SchlnKgeoei. O Herr Jesu Christe, der du dich selbst am

Kreuz als unbeflecktes und freiwilliges Brandopfer Gott dem

den, Vater dargebracht hast, wir bitten, daß desselben Opfers

ehrfnrchtgcbictende Darbringung uns Vergebung erlange und

ewige Herrlichkeit. Der du lebst.



gg4 Fest des heiligen Grabtuches unseres Herrn Jesu Christi,

Am Freitag nach dem zweiten Fastenfonntag

(an manchen Orten, I Fest des heiligen Grabtuches

unseres Herrn Jesu Christi.

Eingang, Graduale n»d Tractus s. in der Botivmesse vom bittern
Leiden S. s7U1.

Hebet. O Gott, der du in dem heiligen Linnentuch, in

welches dein hochheiliger Leichnam nach der Abnahme vom

Kreuze eingehüllt worden, die Male deines Leidens hinterlassen

hast, verleihe gnädiglich, daß durch deinen Tod und dein Be-

gräbniß wir zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt wer

den. Der du lebst ?c,

Lesung. (Js, «2, Ii n, S3, 1—7.) Dies spricht Gott der

Herr: Saget der Tochter Sions: Siehe, dein Heiland kommt;

siehe, sein Lohn ist mit ihm. Wer ist der, so von Edom >

kommt mit Ischarloch-) gefärbten Kleidern von Bosra?° jener,

so schön ' in seinem Gewände, einherschreitend in der Fülle

seiner Kraft? Ich', der ich die Gerechtigkeit rede, und mächtig

bin, zu helfen. Warum denn ist roth dein Gewand und sind

deine Kleider wie die der Keltertreter?° Die Kelter trat ich

allein, und aus den Völkern war niemand mit mir; ich kelterte

sie in meinem Grimme und zertrat sie in meinem Zorne, und

gesprengt war ihr Blut über meine Kleider, und alle meine

Gewände besudelte ich. Denn der Tag der Rache ist Von mir

beschlossen und das Jahr der Erlösung durch mich gekommen.

Ich schaute umher, und da war kein Helfer; ich suchte, und

da war niemand, der half; da half mir mein Arm, und mein

Grimm selbst war meine Hilfe! Und ich zertrat die Völker

in meinem Grimme und machte sie trunken in meinem Zorne

und stürzte zur Erde ihre Kraft. Der Erbarmungen des

Herrn will ich gedenken, das Lob des Herrn sagen über alles,

Was der Herr an uns gethan, der Herr unser Gott.

Krängen»«. (Marc, IS, 4Z^u.> In jener Zeit, da es

Abend geworden war (es war nämlich Rüsttag, d. i. der

Tag vor dem Sabbate), kam Joseph von Arimathäa, ein

angesehener Rathsherr, der auch selbst in Erwartung des

> als blutiger Sieger vom Lande der Edomiter oder Nachkommen

Esaus, " eine Hauptstadt der Edomiter.

2 Das Blut der gottlichen Strafgerichte ist ein Schmuck der gött

lichen Gerechtigkeit,
' der Messias.

5 Keltertreten ist ein Ausdruck für das blutige Zermalmen der
Feinde; das blutbesprengte Gewand des Messias ist auf sein Leiden,

wodurch er Welt und Hölle überwand, aber auch ans seinen Sieg

am Ende der Zeiten zn beziehen.



Fest der heiligen fünf Wunden unseres Herrn Jesu Christi. ggJ

Reiches Gottes' war, und ging kühn zu Pilatus hinein und

begehrte den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, daß

er schon verschieden sei. Und er ließ den Hauptmann kommen

und fragte ihn, ob er schon gestorben sei. Und da er es vom

Hauptmann inne geworden, schenkte er dem Joseph den Leich

nam. Joseph aber kaufte Leinwand, nahm ihn ab, wickelte

ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, welches in

einen Felsen gehauen war, und wälzte einen Stein vor die

Thüre des Grabes. Credo.

ttlsert»riuin. Ingisssus

^sron tadernäeuluin , ut

Koloosustum otksrret super

»Itsre pro peeostis tili«-

ruin Israel, tunies lines

inilutiis est.

Opferung. Aaron, das

Gezelt betretend, daß er ein

Brandopfer darbrachte auf

dem Altar für d. Sünden der

Kinder Israels, war ange-

than mit linnenem Leibrocke,

Ktiilgebet. Lasse, Herr, dir genehm sein diese Geschenke,

da dir wohlgefällig war deines Sohnes glorreiches Leiden für

das Heil der Welt, Durch denselben «.

Joseph aber kaufte Lein

wand , nahm ihn ab und

hüllte ihn in die Leinwand,

l!«MMll»i«. N»r«, 15. ^o-

sevk sutem nisi'Lätus sin-

llonsm et «levenens sum

involvit sinäove.

Schlußgelet. Gesättigt hast du, Herr, deine Familie mit

heiligen Gaben ) wir bitten, daß durch den zeitlichen Tod

deines Sohnes, welchen die verehrungswürdigen Geheimnisse

bezeugen, wir des uns verliehenen ewigen Lebens Zuversicht-

lich uns getrösten dürfen. Durch denselben sc.

Am Freitag nach dem dritten Fastensonntag

(an manchen Orten): Fest der heiligen fünf Wunden

unseres Herrn Jesu Christi.

Wie die Votivmesse vom bittern Leiden S, mit Ausnahme

der Gebete.

Ktlei. O Gott, Welcher du durch deines eingebornen

Sohnes Leiden und seine fünf Wunden mittels Vergießung

seines Blutes die durch die Sünde verderbte Menschennatur

wiederhergestellt hast, verleihe uns, die Wir seine von ihm em

pfangenen Wunden auf Erden verehren, desselben kostbaren

Blutes Frucht zu erlangen im Himmel, Durch denselben zc.

Kttlkgevet. Mögen deiner Majestät, o Herr, genehm sein

die Gaben, in denen wir die Wunden deines Eingebornen

l des Messias.



L.?6 ^ ^"> März: Die hll, Kunigundis. Casimir, Fridolin :c.

selbst dir aufopfern, den Kaufpreis unserer Freiheit. Durch

denselben ?c.

S«l«Kgeb«t. Erquickt durch die Speise des Lebens, bitten

wir, Herr, unser Gott, daß, wie wir die Wunden unseres

Herr Jesu Christi heute andächtig verehren, wir selbe in un

sere Herzen eingeprägt im Wandel und Leben treu bewahren.

Durch denselben zc.

Am Freitag nach dem vierten Fastensonntag

lau manchen Orten>i Fest des kostbarsten Blutes unseres

Herrn Jesu Christi.

Wie am l, Sonntage des Monats Juli <mtt Tractus>.

Würz.

3. März <an manchen Orten): Die hl. Kunigundis, Jung

frau <SupI.). Messe Dilexisti S, PSZ, außer folgendem

Keoet. O Gott, der du deiner heiligen Jungfrau Kunigund

die Gnade verliehen hast, das Irdische zu »erachten und eisrig

nach der Höhe des himmlischen Reiches zu streben, verleihe,

wir bitten dich, daß wir in ihrer Nachahmung die Lockungen

der Welt verachten und sicher zu den ewigen Freuden gelangen

mögen. Durch Jesu« Christum.

4. März. Der hl. Casimir, Bekenner (semis.).

Messe Os zusti S. l>lj, außer folgendem

Gebet. O Gott, der du den hl. Casimir unter den

Ergötzlich leiten des königlichen Hoflebens und den

Lockungen der Welt mit der Tugend der Standhaftigkeit

gestärkt hast, wir bitten dich, daß durch feine Fürbitte

deine Gläubigen das Irdische verachten und allezeit nach

dem Himmlischen streben mögen. Durch Jesum Christum.

Gediichtuiß des heiligen Papstes und Märtyrers Lucius aus der
Messe S^oerSotss Lei S. f?Z.

6. März (an manchen Orten,: Der hl. Fridolin, Abt

(<ZupI.>. Messe «s Msti S, s4?s.

7. März. Der hl. Thomas von «quin, Bek. u. Kchl.

<Supt,>, Der Fürst der Gottesgelehrten trägt den Beinamen „Eng»

ltscher Lehrer", „llootor kugslious", und ist Patron der studtrenden

Jugend und der Schulen. (Piipstl. Decret vom 4. August I»««.)

Messe I» insSi« S. P6s, mit Ausnahme des Folgenden:

Or»li». Oeus, <zui Loci«- Gebet. O Gott, der du

siavi tusm besti IKomss deine Kirche durch die wun-

LonKssoris tut mir«, sru- derbare Wissenschaft deines

6iti«n« elg,rine»s, «t sav«- seligen Bekenners Thomas



8, März- Der hl. Johannes von Gott, 55?

ts opsrstions te«unä»s -

g«, »»bis, ^usssuinus, et

<ius,s <t««uit, intsllsotu ««n-

sriiosrs, st (^u»g egit, iini-

tations eornplsrs, ?«r Do-

luillum nostrnm ^es. Oüri-

stnin.

erhellest und durch fein heili

ges Wirken befruchtest, gib

uns, was er gelehrt, mit

Verständnifz zu erfassen, u.

was er gethan, durch Nach

ahmung zu vollbringen.

Durch Jesum Christum.

Gediichtniß der heiligen Martyrinuen Perpetua und Felicitas,

s, die drei Gebete S. ^55) („deiner heiligen Martyrinnen Perpetua

und Felicitas").

Lesung. (Weish. 7, ?—It.) Ich bat, und es ward mir

Einsicht gegeben ; ich rief, und es kam auf mich der Geist

der Weisheit : und ich zog sie Königreichen vor und Thronen,

und Neichthum hielt ich für nichts im Vergleiche mit ihr.

Auch stellte ich ihr nicht gleich kostbares Gestein; denn

alles Gold ist im Vergleich mit ihr wie ein bißchen

Sand, und wie Lehm vor ihr an Werth das Silber,

Mehr als Gesundheit und Schönheit liebte ich sie und

erwählte sie mir zum Lichte, weil unauslöschlich ist ihr

Glanz. Da kam mir alles Gute zugleich mit ihr und

unberechenbare Ehre durch ihre Hände, und froh ward

ich bei allem, weil voraus mich leitete diese Weisheit;

ich wuszte aber uicht, daß sie von allem dem die Mutter

sei. Ohne Falsch habe ich sie erlernt, und ohne Neid

Iheile ich sie mit, und ihren Werth halte ich nicht ge

heim. Denn ein unerschöpflicher Schatz ist sie für die

Menschen : wer ihn benützt, wird theilhaftig der Freund

schaft Gottes , und empfiehlt sich ' durch die Gaben der

Zucht 2.

8. März. Der hl. Johannes von Gott, Bck. <su?i.>.

Messe Os Msti S, ftl), mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, der du den heiligen Johannes, von

deiner Liebe entflammt, durch die Feuerflammen unver

sehrt einherschreiten ließest und durch ihn deine Kirche

mit neuem Zuwachs bereichert Haft, verleihe kraft seiner

Verdienste, daß durch das Feuer deiner Liebe unsere

> bei Gott, ° durch die Gaben, welche die Weisheit als

Zuchtineisterin, Führcrin, Lehrerin verleiht.



5ßg 8, u, IN, Mörz - Die HU, Franziska v, Rom, 4« Märtyrer,

Mängel geheilt und Heilmittel für die Ewigkeit uns

zu theil werden. Durch Issum Christum.

Evangelium wie am 17, Sonntag nach Pfingsten S, 4S0.

9, März. Die hl. Franziska von Rom, Wittwe (<wpi.).

Messe vvgnovi S. s65Z, mit Ausnahme solgenden Gebetes-

Gebet. O Gott, der du deine heilige Dienerin Fran

ziska unter den übrigen Gaben deiner Gnade durch den

vertrauten Verkehr mit einem Engel ausgezeichnet hast,

verleihe, wir bitten, daß wir durch den Beistand ihrer

Fürbitte die Gefellschaft der Engel zu erlangen verdienen.

Durch Jesum Christum.

1«, Mär z. Die HU. 40 Märtyrer ,»°mig.,.

Introitn«. ?s. 33, <ül«m»-

verunt ,j»sti, et Dominus

exs,u<iivit eos, et ex «m-

nibus tribulstionibus es-

ruin libersvit eos. ?s. ib.

DeneäicsmDominum in «in-

ni tempore : semper Is,us

ejus in vre meo. öl, kätri.

Eingang. Es rufen die

Gerechten, und der Herr er

höret sie und rettet sie aus

allen ihren Nöthen. Pf,

Lobpreisen will ich allezeit

den Herrn; sein Lob sei

immerdar in meinem Mun

de. Ehre sei.

Gebet. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, die

wir die Festigkeit der glorreichen Blutzeugen in ihrem

Bekenntnisse wahrnehmen, daß wir sie als unsere lieb

reichen Fürsprecher bei dir erfahren mögen. D. I, Chr.

Epistel und Opserung wie am 20, Januar S. 517; Graduale

wie am 22. Sonntag nach Pfingsten S. 4SI; Tractus und Evan
gelium aus der Messe Sapivntiäro. S, s2SZ.

Stillgebet. Auf das gegenwärtige Opfer siehe gnädig

herab, o Herr, damit es durch die Fürsprache deiner

heiligen Märtyrer unsere Andacht fördere und unser

Heil, Durch Jesum Christum.

Lonimiini». NsttK. IS. Wer immer den Willen

(Zu!oumo,us teoerit volun- meines Vaters thut, der im

wtem ?«,tris msi, qui in Himmel ist, der ist mir

ooelis est , ipse mens trs- Bruder, und Schwester, und

tsr, et soror, et mstsr est, j Mutter , spricht der Herr,

äioit Dominus. !



IS. März: Der hl. Papst Gregor der Große,
S69

Schlußgebet. Wir bitten dich, allmächtiger Gott,

daß wir die Wirkung jenes Heilmittels erfahren mögen,

dessen Unterpfand wir durch diese heiligen Geheimnisse

empfangen habe». Durch Jesum Christum.

12. März. Der hl. Papft Gregor der Große,

Bekenner und Kirchenlehrer <<wi>i,>.

Der hl. Gregor der Große wurde von Gott erwählt, die

heilige Liturgie zu ordnen. Er ist einer der vier großen latei

nischen KirchenlchrcriSt, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus,

Gregor d. Gr.), Auch verehrt ihn England als seinen Apostel,

da er es war, der die Missionäre St, Augustin und seine

Gefährten nach Britannien sandte und mit unermüdlicher

Sorgfalt sich der Sache des Glaubens dort annahm.

Introitu». D«n. 3. 8»

«er«!«tes Dei , beneuüeite

Dominum : ssnoti et Kumi-

los oor6e , längste Deum,

Osnt. ibiä, Deneöioite, om-

vis oper», Domini, Komin« :

Isnclate et superexsltate

euin in sseoul». LI, ?»tri.

Gebet. O Gott, der

Eingang. Ihr Priester

Gottes, preiset den Herrn!

Ihr Heiligen und von Her

zen Demüthigen, preiset den

Herrn! Dan. 3. Preiset den

Herrn, ihr alle Werke des

Herrn ; lobet und erhebt ihn

in Ewigkeit! Ehre sei.

du der Seele deines Dieners

Gregorius den Lohn ewiger Seligkeit ertheilt hast, ver

leihe gnädig, daß wir, die durch unserer Sünden Last

niedergedrückt werden, durch seine Fürbitte bei dir Er

leichterung finden. Durch Jesum Christum.

^ Epistel^ Tract»^ Evangelium und Cominunio aus der Messe

«r»Su»I«. Ds. 109. 5u-

rsvit Dominus, et non poe-

nitsoit eum: l'u es s«,oer-

llos in »eternum seeninlum

orclinem NeloKiseiieeK. 1^.

Dixit Dominus Domino

ineo : 8e6e » äextris meis,

Ussvitorillm. ?s. 8?. Vs-

ritas mea et miserieorcli»

mo» eum ins«: et in no-

Es schwur der Herr, und

nicht wird es ihn reuen : Du

bist auf ewiq Priester »ach

der Weis' Melchisedechs. ^.

Es sprach der Herr z» mei

nem Herrn: Setze dich zu

meiner Rechten,

Opferung. Meine Treue

und mein Erbarme» find

mit ihm, und in meinem



5ßg IS.—IS, März- Der scl. Clemens Maria Hoffbaner ?c,

mins ins« sxsltsditur vor- ! Namen wird seine Macht

Qu ezus, j erhöhet werden.

Stillgebet. Gewähre uns , wir bitten dich , o Herr,

daß auf die Fürsprache des hl. Gregor dieses Opfer uns

nütze, durch dessen Darbringnng du die Sünden der

ganze» Welt erlassen wolltest. Durch Jesum Christum.

Schlufjgebet. O Gott, der du den heiligen Papst

Gregor zur gleichen Höhe des Verdienstes wie deine Hei

ligen erhoben hast, verleihe gnädiglich, daß, wie wir

sein Gedächtnißfest begehen, wir auch das Beispiel seines

Lebens nachahmen. Durch Jesum Christum.

IS. März (an manchen Orten): Der sel. Clemens Marin

Hoffbauer, Bek. (Apostel von Wien). Messe Justus S,

Helet. O Gott, der du den seligen Clemens Maria mit

einer wunderbaren Stärke des Glaubens und mit der Kraft

unbesiegbarer Standhaftigkeit geziert hast, mache uns, wir

bitten dich, durch seine Bcrdienste und Beispiele so stark ini

Glauben und so flammend in der Liebe, daß wir die ewigen

Belohnungen erlangen. Durch Jesum Christum.

17. März. Der hl. Patritius, Bischof und Bekenner

(Apostel von Irland ; gui>i.). Messe St^wit S. sWZ.

Gebet. O Gott, der du, um den Heidenvölkern deine

Herrlichkeit zu verkünde», deinen heiligen Bekenner und

Bischof Patritius gesendet hast, verleihe uns durch seine

Verdienste und Fürbitte, daß wir, was du uns zu thun

gebietest, mit deiner erbarmenden Gnade erfüllen können.

Durch Jesum Christum,

An demf. Tage (an manchen Orten, I Die hl. Gertrud

(von Nivelles) , Jungfrau (Supi.). Messe Diicxisti S. IS«),

Hebet. Allmächtiger, ewiger Gott, du Bewahrcr und Be

schirmer kenscher Leiber und Seelen, würdige dich, die from

men Gebete deiner Kirche zu erhören, kehre auf die Fürbitte

deiner heiligen Jungfrau Gertrud mildreich ein in unsere

Seelen und verleihe uns die Reinheit des geistlichen Lebens.

Durch Jesum Christum.

Ig. Marz. Der hl. Cyrill, Bischof (von Jerusalem),

Bek. u. Kchl, (g,ii>I.>, Messe lu uu-Si« S, I.SSZ.

Gebet. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, laß nns

durch die Fürsprache des heiligen Bischofs Cyrill dich,



18. März: Der heilige Erzengel Gabriel. gßl

den alleinigen wahren Gott, und den du gesandt hast,

Jesum Christum, also erkennen, daß wir unter die Schafe,

welche seine Stimme hören, ewiglich gezählt zu werden

verdienen. Durch denselben Jesum Christum.

Epistel ^ustu» S. f4«Z ; Evangelium wie am 2, Mai, Credo,

Stillgebet. Blicke herab, o Herr, auf die unbefleckte

Opfergabe, welche wir dir darbringen, und verleihe, daß

wir durch die Verdienste deines heiligen Bischofs und

Bekenners Cyrill sie mit reinem Herzen zu empfangen

uns bemühen. Durch Jesum Christum,

Schlufjgebet. Mögen, Herr Jesu Christ«, die Ge>

Heimnisse deines Leibes und Blutes, welche wir empfingen,

auf das Gebet des heiligen Bischofs Cyrill unsere Seelen

und Herzen reinigen, auf daß wir der göttlichen Natur

theilhaftig zu werden verdienen. Der du lebst zc.

An de ms. Tage (an manchen Orten): Der heilige Erz»

cngel Gabriel (Supi. m^.,,

Eingang, Graduale (bis zum Alleluja), Opferung (ohne Alleluja>

und Communio wie am Feste des hl. Michael, 2g. September.

Heöet. O Gott, der du unter den übrigen Engeln zur Ver

kündigung des Geheimnisses deiner Menschwerdung den Erz

engel Gabriel erwählt hast, verleihe gnädiglich, daß wir,

welche sein Fest auf Erden feiern, seinen Schutz im Himmel

erfahren mögen. Der du lebst :c.

Lesung. (Daniel «, 21—2S.) In jenen Tagen, siehe, da kam

der Mann Gabriel, den ich anfangs gesehen hatte im Gesichte,

schnell fliegend zu mir um die Zeit des Abendopfers Und

er belehrte mich und redete zu mir und sprach i Daniel, jetzt

bin ich ausgegangen, dich zu belehren und dir Aufschluß zu

Aeben, Da du anfingst zu flehen, erging der Ausspruch, und

ich bin gekommen, ihn dir zu verkünden, denn du bist ein

Mann des Verlangens'; darum gib acht auf das Wort' und

fasse das Gesicht, Siebenzig Wochen ^ sind abgekürzt über dein

Volk und über deine heilige Stadt, damit die Uebertretung

> das unl die neunte Stunde, d. I. S Uhr nachmittags, dar»

gebracht wurde, um welche Zeit der Heiland am Kreuz fem Opfer

vollendet hat, weswegen der Engel, der von dem Messias und seinem
großen Opfer redet, gerade um diese Stunde erscheint,

' der die göttlichen Wahrheiten zu kennen wünscht; man kann

auch verstehen: Mann voll brennenden Eisers, oder: Mann des

Gebetes, ' die Weissagung. ' Jahreswochen,

Meßbuch, <, Auft 3g



562 !«- Marz: Der hl. Erzengel Gabriel,

getilgt, der Sünde ein Ende gemacht, die Ungerechtigkeit aus

gelöscht, die ewige Gerechtigkeit gebracht, Gesicht und Weis

sagung erfüllt und der Heilige der Heiligen' gesalbt" werde.

Wisse also und merke: Vom Ausgange des Wortes, daß Je

rusalem wieder gebaut werde, bis auf Christum, den Fürsten,

werden sieben Wochen und zweiundsechzig Wochen sein; und

Straßen und Mauern werden wieder aufgebaut werden in be

drängter Zeit Und nach den zweiundsechzig Wochen wird

Christus getödtet werden, und es wird sein Volk nicht sein,

das ihn verläugnen wird'. Und die Stadt und das Heiligthum

wird zerstören ein Volk mit einem kommenden Fürsten °, und

sein Ende ist Verwüstung«, und nach dem Ende des Krieges

ist die festgesetzte Verödung,

Nach dem Graduale (wie am S9, Sept,, ohne Allel.) folgt der

Irslotis, ^.vs Aar!«,, grkti».

plens,: Dominus tsenin.

Lensctietä tu in inulisritius,

et Ksiieiiietus truetus ventris

tui. ^. üees e«n«i«iss et

neiiisu szus Vinirikiiuol, 1^.

ftviritu« Kanetiis »upervsiiiet

in ts, st vii'tu« ^.Itissiiui

oduinbiadit tibi, i^, liteoqus

et u,u«<1 uaseetur ex ts

ölirietnin, voeaditur Filius

vsi.

Gegrüßet seist du, Maria,

voll der Gnade: der Herr ist

mit dir. i^. Du bist gebenedeit

unter den Weibern, und gc-

benedeit ist die Frucht deines

Leibes, t^. Siehe, du wirst em

pfangen und einen Sohn ge

bären und feinen Namen Em

manuel nennen. ^. Der Hei

lige Geist wird über dich

kommen und die Kraft des

Allerhöchsten dich überschatten,

1^. Darum wird auch das Hei

lige, das aus dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden.

Evangelium Nissus est S, S9, Credo.

StilkgeSet. Möge wohlgefällig sein vor dir, o Herr, die

Gabe unserer Unterwürfigkeit und das Gebet des heiligen

Erzengels Gabriel, damit er, wie er von uns verehrt wird

aus Erden, so bei dir unser Anwalt sei im Himmel, Durch

Jcsum Christum.

Schlüte«««. Nach Empfang der Geheimnisse deines Leibes

und Blutes, o Herr, unser Gott, flehen wir zu deiner Milde,

> der Messias. ' durch die Gaben des Heiligen Geistes.

' unter Nehemias, da die sich widersetzenden Nachbarn Jeru
salems die bauenden Juden bedrängten.

^ Die Juden, welche den Messias tödten, werden aufhören, sein
Bolk zu sein.

' Titus, Sohn Kaiser Vespasians, selbst nachmaliger Kaiser,
welcher als Feldherr der Römer Jerusalem einnahm,

° Verödung.



Ig. Miirz- Der hl, Joseph, 665

daß, wie wir durch die Botschaft Gabriels deine Menschwer

dung erkannt haben, wir auch ebenso mit seinem Beistände

die Wohlthaten dieser Menschwerdung erlangen. Der du lebst

und regierst zc.

19. März. Der hl. Joseph, Bekenner, Bräutigam der

allerseligsten Jungfrau Maria <ckupi. i. «i.z.

Wenn Gott jemand zu einem Berufe, zu einer Würde be

stimmt, so verleiht er demselben auch das entsprechende Gnaden

maß, Da nun die Würde und das Amt, zu welchem er den

hl. Joseph erhoben, nur durch die Muttergotteswürde über

troffen wurde, so ist der hl. Joseph mit einer großen Fülle

von Gnaden ausgestattet worden.

Von der heiligsten Dreifaltigkeit zum Haupt und Hüter

der heiligen Familie ausgerüstet, hat der hl. Joseph eine

Würde, welche, jene der Gottesmutter ausgenommen, ohne

gleichen ist, Sie ist in den zwei Worten „Nahrvater Jesu"

und „Bräutigam Mariens" ausgedrückt. Auf diesen Titel,

wie auch auf seine große Heiligkeit, gründet sich die Macht

seiner Fürbitte, Nach dem hl. Thomas ist es dem hl. Joseph

gegeben, nicht bloß, wie andere Heilige, in besondern Anliegen

zn helfen, sondern in allen. — Der hl, Joseph wurde von

Papst Pius IX. zum besonder« Schutzpatron der heiligen ka

tholischen Kirche erklärt.

Eingang und Ovserung aus der Messe Zustu» ut palvik S. s4S^;

Lesung, Eraduale und Tractus aus der darauffolgenden Messe eines

heiligen Abtes S. s471.

Oratio. Länotissiinssüe-

nitrieis tu»« 8r>«nsi, quse-

siliuus, Ooinine, msritis sck-

zuvsrnur, ut, <zuoä possi-

bilitss nostra uon obtinst,

ejus nobis interesssiovs <to

netur, (jui vivis st re-

FNllS.

f 8«cs. saneti Vv»l>K«Iii

ss«un<Iiim NsttK. «. 1.

Luln esset äesvonsats

mater ^esu NiU'i», ZosevK,

»nte^uain oonvonirent, in-

venia est in utero Kadens

Gebet. Wir bitten dich, o

Herr, laß uns durch die Ver

dienste des Bräutigams dei

ner heiligsten Gebärerin ge>

Holsen werden, damit, was

unser eigenes Vermögen nicht

erhalten kann, uns durch sei

ne Fürbitte geschenkt werde.

Der du lebst.

Evangelium. (Matth, i,

I8-2I., Als die Mutter Je

su, Maria, mit Joseph ver

mählt war, fand fich's, ehe

sie zusammengekommen, daß

sie empfangen hatte vom

3L*



564 19, März: Der hl, Joseph,

<le Lpiritu Lsnvto. ^osepk

»ntein vir «MS, «um ssset

zustus, st nollet eain tra-

ciueere, vuluit osoults üi>

mittsrs esin, Ls,e« sutsm

so ooZitänts, esos, ^.vgslus

Oomini «nparnit in soin-

nis ei, äiesns: ^ossvb, tili

Oaviä, noli tiiners sooi-

per« Ukriäni oon^juAein tu-

sin ; o^n«<t snirn in s«, os-

tnin est, äs sviritu Lau»

to est. ?s,riet «,ubem ti-

lium, et voesbis iioinen

e^us ^esnm : ipss eniin s»I-

vuin t«,oiet populuin suurn

s, pevestis eorurn. Lrsöo,

sein Volk erlösen von besser

8eer«t». Osbitum tibi,

Oomins, nostras rsäöiinus

servitntis, supplioiter sx-

orsntss, ut suikrägüs bssti

^losepk 8ponsi iIevitriois

l?ilii tui ^esu Oliristi, Do-

mini »ostri, in nobis tu»

inunsr» tussris, ob ouzns

veversnäkm tsstivitgtein

Illnäis tibi Kostiss iinino-

lamus. ?er ennäsin Do-

ininnrn nostruin ^esnrn

Lbristnm,

l!»Mi»ulli«. Nsttb. 1. Zo-

sepb, Lli Osviä, noli tinie-

Hl. Geiste'. Joseph aber, ihr

Mann, weil er gerecht war

und sie nicht in Übeln Ruf

bringen wollte, gedachte ^ sie

heimlich zu entlassen. Als er

aber mit diesem Gedanken

umging, stehe, da erschien

ihm der Engel des Herrn im

Schlafe u, sprach! Joseph,

Sohn Davids, fürchte dich

nicht, Maria, dein Weib, zu

dir zu nehmen ; denn was in

ihr erzeugt worden, das ist

vom Hl. Geiste: sie wird

aber einen Sohn gebären,

dem sollst du den Namen

Jesus geben, denn er wird

i Sunden. Credo.

Stillgebet. Wir weihen

dir, o Herr, den schuldigen

Dienst unserer Unterwürfig-

keit mit demuthsvoller Bitte,

du wollest durch die Für

sprache des hl, Joseph, des

Bräutigams der Mutter dei

nes Sohnes, unseres Herrn

Jesu Christi, in uns deine

Gaben behüten, die wir ob

seines ehrwürdigen Festes

des Lobes Opfer dir dar

bringen. Durch denselben,

Joseph, Sohn Davids,

fürchte dich nicht, Maria,

> Die Sitte forderte, daß die Braut nach der Verlobung noch
mehrere Monate im elterlichen Haufe verblieb, ehe sie in das des

Bräutigams heimgeholt wurde,
2 als Mann voll Wiirde und Zartheit gegenüber einer fo er»

habenen Persönlichkeit, wie er die heilige Jungfrau gekannt hatte,

snchte er einen Ausweg zwischen der Strenge des Rechtes und ver>

ehrungsvoller Liebe.



2l. März- Der hl. Benedikt, 665

rs »««ipsrs Nsrisrn «on-

zuZein tuäin,- quoä eniin

in s«, »»tum est, Lviritu

8s,not« est.

?u«te«mmiiui». bliest«

noois, uuäesnirms, rnissri-

eors Dens, et intsreeäente

pr« nobis desto ^ossvk Leu-

tessore, tu» vir««, vos pro-

pitistus Zons, onstolii, ?sr

Dominum,

Heiliger Joseph, bewähre auch an uns die Betheuerung

der heiligen Mutter Theresia, daß, wer dich kindlich anruft,

nie eine Fehlbitte thut! Verleihe auch uns, was dein Name

bedeutet, nämlich „Zuwachs, Vermehrung" an himmlischer

Gnade, Erlange auch uns, du besonderer Patron eines guten

Todes, eine glückselige Sterbestunde,

21. März, Det hl. Benedikt, Abt <Mi>i, m«,,,

Messe <1s susti S. s.4?Zj im Benediktinerorden (Supl, I, «I,>

wird folgende Messe gelesen:

dein Weib, zu dir zu neh

men; denn was in ihr er

zeugt worden, ist vom Hei

ligen Geiste,

Schlußgebet. Stehe uns

bei, barmherziger Gott, und

auf die Fürsprache des hei

ligen Bekenners Joseph be

wahre gnädiglich in uns

deine Gaben, Durch Je-

sum Christuui.

l»tr«it«s. SunSsäinus «IN-

nss in Domino, (Ziern ts8tnru

«slebräutss sub Konore saneti

Len«>Zi«ti L.t>I»tis, cts «llzus

solsiniiitkts ASllöent ^.iiKsIi,

st «olianci^nt l?ilioin Osi.

?s. 47. Haßnns Oorninns vt

Lei nostri, in monts ssneto

szns. Woris, ?ätri.

Hingang. Freuen wir uns

alle im Herrn, da wir den

Festtag begehen zu Ehren des

heiligen Abtes Benedikt, über

dessen Feier sich freuen die

Engel und Gottes Sohn loben,

Pf. Groß ist der Herr und

überaus preiswürdig in un

seres Gottes Stadt, auf seinem

heil'gen Berge. Ehre sei.

Ke»«t. Allmächtiger, ewiger Gott, der du am heutigen

Tage deinen heiligen Bekenner Benedictus aus dem Kerker

des Fleisches befreit und in den Himmel erhoben hast, ver

leihe gnädiglich deinen Dienern, welche dieses Fest begehen,

Nachlaß aller Sünden, auf daß sie, welche mit Frohlocken sich

seiner Herrlichkeit mitfreuen, auf seine Fürbitte bei dir auch

an seinen Verdiensten theilnehmen. Durch Jesum Christum.

Die Worte der Lesung beziehen sich nach dem ursprüng

lichen Sinn auf den Hohenpriester Simon und werden in

übertragener Bedeutung auf den heiligen Ordensvater an

gewandt.



ZgS 21, März: Der hl, Benedikt,

/esung. (Sir, S«, 1—14.) Siehe, dieser ist der große Be

kenn«, welcher in seinem Leben das Haus' ausbesserte und

in seinen Tagen den Tempel ^ befestigte. Des Tempels Hoch

bau« ward grundgelegt von ihm, der doppelte Bau und die

Ummauerung des hohen Tempels. In seinen Tagen flössen

die Wasserbrunnen über, und dem Meere gleich waren sie

übervoll Er sorgte sür sein Volk und rettete es vom Unter

gange, Er vermochte es, die Stadt zu erweitern ; er erlangte

Ruhm durch seinen Wandel beim Volke, und den Eingang

des Hauses und der Vorhalle erweiterte er. Er war wie der

Morgenstern inmitten des Nebels, wie der Vollmond zur Zeit

seines Leuchtens; und wie die aufstrahlende Sonne in ihrem

Glänze, so glänzte er im Tempel Gottes; wie der Regenbogen

glänzt zwischen der Wolken Pracht, wie Rosenblüthe in den

Tagen des Frühlings und wie Lilien an Wasserbächen und

wie duftender Weihrauch in den Tagen des Sommers; wie

strahlendes Feuer und Weihrauch brennend im Feuer; wie

ein Gefäß von gediegenem Golde, geschmückt mit allerlei kost

barem Gestein; wie ein grünender Oelbaum, und wie eine

Cypresse fich zur Höhe erhebt. Um ihn der Brüder Kreis ; da

war er wie eine Cedernpflanzung auf dem Berge Libanon;

so standen um ihn gleich Palmenzweigen alle Söhne Aarons in

ihrer Herrlichkeit,

Graduale, Trcictus, die Verse in der Osterzeit, Evangelium.

Opferung und Communis aus der Messe der heiligen Aedte S,

Sezueuti», I^etk dissmä^iu

clu«i», Don» tersris novus

luois, H«<lis reoolitur, Lli^ris

in »rSsnti, (ZuiSquiS toris

Hun« per «allem Orient!«

triaredas «pseism, Xmpluin

seinen ina^nas proli«, IIIuin

teeit in8t»r »«Iis , ^.drkkas

Sequen,. Wieder kehrt der

Tag der Wonne, Da uns Licht

der neuen Sonne Unsers Für

sten Glorie bringt, Gnade quillt

dem frommen Sinne, Und im

Herzen künd' die Minne, Was

der Mund frohlockend singt.

Laßt des Vaters Glanz uns

schauen, Da er zieht in Him-

melsaucn, Auf des Morgen-

lichtes Pfad, Wie die Sonne

schuf er Leben, Und gleich

persirnilsin. ! Abraham gegeben Ward ihm

! reichen Samens Grmd'.

> Gottes. > der heiligen Kirche,

° sein heiliger Orden.
' Der Hohepriester versorgte den hochgelegenen Tempel reichlich

mit Waffer durch höher liegende Quellen und legte auch für die

Stadt eine Wasserleitung an.



21, März- Der hl. Benedikt, 5«?

tsm, Hill« Kliäui lätitäutsm,

lZve«ri nos«s zzg,lvui«, LIi-

«uris rsvsvätur Os tsrrsiiti«

^Ivs«.

rum, Illniii Z»««t> kutursruin

Asus sffsoit e«us«iä. Ipss

ivsmsr sus,s gsvtis , N«s

psr<1u«s,t in mmisniis lZsinpsr

LKristi gauclig,. ^,in«n. (Isui-

kr»,ek^ti«, , , , astsrus Usus,

ljlli doatissiriviin (Zonksssu-

rsin tnllin Lsnsäiutlliv , clu-

«sm st msAistrllin «oslitus

titudini ülisrum stätuisti,

lJusm «t «milinin zustorum

spiritn rsplstui» st sxtrk se

rs,zztum tumiiiis tui svisnösrs

««Ilvstrasti , iit in ipss, Ines

visionis intimes, nisntis lä-

x»to sinn, <irikiu »nßnstg,

prsksniterst, usr LKristum

vomillum »n»trum, (Zu«,-

proptsr nrokusis ^»u^iis ts-

tus i» urds terrarum i»«»»,»

«Koruiu «ostris sxsutts,t, Lscl

st suvsrii»« virtutss, atczus

«t«. p. tö.

Schau den Raben dienend

eilen, Ihn in enger Höhle wei

len, Des Elias treues Bild,

Elisäus magst verehren, Da

dasBeil siehst wiederkehren Aus

des Stromes Fluthen wild.

Unschuld leiht ihm Josephs

Zierde, und geschmückt mit

Jakobs Würde Schaut sein

Blick in ferne Zeit. Eingedenk

nun seiner Herde, Führ' er

uns vom Leid der Erde In des

Himmels ew'ge Freud', Amen,

<Jn der Osterzeit i Alleluja,)

?rSfati«n . . . ewiger Gott,

Der du deinen seligsten Be

kenner Benedictus als himm

lisch belehrten Führer und Mei

ster einer unzahligen Menge

von Kindern vorgesetzt hast ;

ihn, der auch vom Enste aller

Gerechten erfüllt und in Ent

zückung erhoben war, hast du

mit dem Glänze deines Lichtes

erleuchtet, daß er in dem Lichte

der tiefsten Beschauung mit

erweiterter Seele erkannte, wie

eng und klein alles hienieden

sei. Darum frohlocket im

Erguß der Freude auf dem

ganzen Erdkreis die Schar der

Mönche, Aber auch die Kräfte

oben und die englischen Mächte

singen u. s, w, S. 45.

Stiirgeltt. Durch die zu Ehren deines heiligen Bekenners

Benedictus dargebrachten Gaben, Herr, laß dich versöhnen,

und auf seine Fürsprache gewähre deinen Dienern Nachlaß

ihrer Sünden. Durch Jesuin Christum.

SAkußgeStt. Da wir, Herr, unser Gott, die heilbringen

den Geheimnisse empfangen haben, bitten wir demüthig, daß

auf die Fürsprache deines heiligen Bekenners Benedictus uns

zum Heile gereiche, was wir zur erhabenen Feier seines Festes

begehen. Durch Jcsum Christum.



Sßß 22, n, 2S, März: Der stl, Nikolaus von der Flüe !c,

L2. März (an manchen Orten, I Der sel. Nikolaus von

der Flüe, Bek, <sux>.), Messe o» Zusti S, ^411.

fte»<«. O Gott, der du den seligen Einsiedler Nikolaus

mit der Speise der Engel wunderbar ernähren und mit der

Anschauung der heiligsten Dreifaltigkeit erleuchten wolltest,

verleihe, daß wir auf seine Fürbitte den Leib und das Blut

des Herrn würdig empfangen mögen auf Erden und in seiner

Verherrlichung schauen im Himmel. Durch Jesu« Christum.

25. März. Moria' Verkündigung (^«nuntiati« ö. II. V.;

Supl, II, ol,>.

Heute ist das Jahresgedächtnitz des größten Geheimnisses,

welches in der Zeit sich vollzogen hat. Es ist das Fest der

Wiederherstellung der menschlichen Natur, der Erhöhung der

Menschheit, da unsere menschliche Natur die geheimnißvolle

Vereinigung mit der Gottheit einging; es ist die Besitz

ergreifung der Welt durch Jesus Christus, den ewigen König.

Vier Jahrtausende waren über die unglücklichen Nachkommen

Adams dahingegangen, da schlug mit oem Ereigniß des Heu»

tigen Tages die Stunde des Heiles. Heute ist das göttliche

Wort, die zweite Person der heiligsten Dreifaltigkeit, im Schöße

der Jungfrau Fleisch geworden, um unter uns zu wohnen.

Die apostolische UeberKeferung der heiligen Kirche bezeichnet

den 25. März als den Tag, da dieses erhabene Geheimniß sich

vollzog. Es war zur Mitternachtsstunde, als die reinste Jung

frau, einsam und in der Sammlung des Gebets, den strahlen

den Erzengel vor sich erscheinen sah, der von Gott nach Na-

zareth gesandt war, um im Namen der heiligsten Dreifaltig

keit ihre Einwilligung entgegenzunehmen. Vor diesem höchsten

Willen neigt sich Maria in demuthsvollem Gehorsam und

spricht: „Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe

nach deinem Worte," Entsprechend der Demuth und Zurück

gezogenheit der seligsten Jungfrau, nimmt auch das heutige

Fest, einem verborgenen, wohlduftenden Märzveilchen gleich,

gewissermaßen eine demüthige Stellung in der Bußzeit, der

heiligen Fastenzeit, ein. — Zu Ehren des unaussprechlichen

Geheimnisses dieses Tages erschallen in den katholischen Län

dern der Christenheit täglich dreimal die Glocken: des Mor-

gens, Mittags und Abends, zum „Engel des Herrn", und die

Gläubigen vereinigen sich mit dem Erzengel Gabriel, um die

jungfräuliche Mutter zu grüßen und mit Dank gegen die

heiligste Dreifaltigkeit den Augenblick zu verherrlichen, da der

eingeborne Sohn Gottes sich würdigte, Fleisch zu werden.'

> Die Päpste Johann XXII,, Leo X, und Benedikt XIII, de.
schenkten das Angelnsgebet mit Ablässen (s, im Anhang S. llSIZ>.
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Alles wie im Rorate-Amt S. 58, das Folgende ausgenommen i

Introitu». ?s, 44. Vul

tum tuuin ösprseabuntur

omnes givitss plebis: »,6-

äuosvturReKi virZioes post

ssin : nroximss ezus sääu-

osntur tibi in Isetitig, st

exsultstione, ?s,ibicl. Urne-

tavit «or meum verburn

bonuin : <ii«o SM «pera

ms» üsgi, W«ri» ?»tri,

«r»Su»I«. ?s. 44. vik-

tuss, est Krstiä in Isbiis

tuis, vroptsrea bsneäixit

ts Dsus in astervuin. ^,

?rontsr vsritstem et niän-

sustvclinsm et ^ustitiam:

st 6eöuvst ts mirabiliter

gextera tus.

Iräet»«. ?s, 44. ^u<Zi

Alis, et viäs, et inslius, »u-

rem tiism: <zni» «onerivi-

vit Rex speoism tuam. ^,

Vultnm tuum ösnrsoabun-

tur «mnes 6ivites nlebis :

üliäe röSnm in K«nor« tu«.

^,66uosntnr ReZi vir-

gines post ssm: proximse

ejus «tlersntnr tibi, 1^. ^<I-

Zuoentrir in Isetitis st sx-

sultstiooe: ääöuesntur in

ternnlum RsSis.

Eingang. Dein Huld

antlitz flehn an die Großen

insgesamt des Volkes: es

folgen ihr zum König als

Geleit Jungfrauen ; ihre Ge

fährtinnen werdenzudirhin-

geführt in Freude und Froh

locken. Pf. Aufwallt meiu

Herz von guter Rede, ich sag' :

mein Werk d,Könige! Ehresei.

Anmuth ist ausgegossen

über deine Lippen, denn es

hat dich Gott gesegnet"auf

immer und auf ewig. ^.

Ob der Wahrheit, Sanft-

muth und Gerechtigkeit ; und

Wunderbarlich wird dich

deine Rechte leiten.

O höre, Tochter, sieh

und neig dein Ohr; denn

der König sehnet sich nach

deiner Anmuth. ^ Dein

Huldantlitz flehn on die

Großen insgesamt des

Volkes ! die Königstöchter in

deinem Ehrenfchmucke, ^.

Es folgen ihr zum König als

Geleit Jungfrauen, ihre Ge

fährtinnen werden zu dir

hingeführt. 1^. Sie werden

hingeführt in Freude und

Frohlocken, hineingeführt zu des Königs Tempel,

Präsation von der seligsten Jungfrau <„ . , , et te in ^llnun-

Am Freitag nach dem Passionssonntage.

Fest der sieben Schmerzen Mariens <s»i>i, ra^ >.

Wie Maria schon bei der Menschwerdung, wo der Gottes

sohn aus ihr Fleisch annahm, hervorragenden Antheil hatte,
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so auch bei dem welterlösenden Opfertode auf Golgatha, wo

sie mit ihrem göttlichen Sohne litt, und bei dem Pfingstfestc,

wo sie nnt den Aposteln den Heiligen Geist empfing, um eine

wirksame TWigkeit bei dem Aufbau der Kirche entfalten zu

können.

„Sie stand aufrecht am Kreuze, betrachtete mit mütter

lichen Blicken die Wunden ihres Sohnes und erwartete nicht

den Tod dieses theuern Sohnes, sondern die Erlösung der Welt."

sSt. Ambrosius ! Gerade diesen Augenblick wählte Jesus, um

sie als Mutter der Menschen einzusetzen, welche jetzt in der

Person des hl, Johannes vertreten waren,

Introitu«. ^«äim, 1 9, 8W- ! Eingang. Es standen bei

Käut z'uxt», «ruosin ^ssu

iiiäter szus, st soror ms-

et 8ä1oiue, ut Nsrria AsK-

6s,1ei>«. ^. Ibiii, Nulisr,

e«OS tilius tuus, 6ixit

sus; »<t äisoipuluin »utem:

Evos niäter tu», üloria

?ätri.

dem Kreuze Jesu seine Mut

ter und die Schwester seiner

Mutter, Maria, des Kleo-

phas Frau , und Salome

und Maria Magdalena, l^.

Weib, siehe deine» Soh»,

sprach Jesus; zum Junger

aber- Siehe deine Mutter.

Ehre sei.

Am zweiten Feste der sieben Schmerzen, am dritten Sonntag

im September, bleibt im Gebete das Eingeklammerte weg.

Gebet. O Gott, bei dessen Leiden nach Simeons

Weissagung die süßeste Seele der glorreichen Jungfrau

und Mutter Maria vom Schwert des Schmerzes durch

bohrt ward, verleihe gnädiglich, daß wir, die ihre Durch

bohrung und ihr Leiden verehrungsvoll feiern, (durch die

glorreichen Verdienste und Bitten aller Heiligen, welche

treu beim Kreuze standen) die glückliche Frucht deines

Leidens erlangen. Der du lebst zc.

Gebet in Votivmessen i

Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, laß jetzt und

in der Stunde unseres Todes für uns ins Mittel treten

bei deiner Barmherzigkeit die seligste Jungfrau Maria,

deine Mutter, deren heiligste Seele in der Stunde deines

Leidens das Schwert des Schmerzes durchbohrt hat. Der

du lebst ?c.

Die folgenden Worte der Lesung sprach Ozias, Oberster

in Bethulia, zur Heldin Judith, nachdem sie mit Gefahr des
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eigenen Lebens Holofernes, den übermüthigen Feind ihresVolkes,

getödtet hatte. Judith ist ein Vorbild Maria, welche durch

Aufopferung und Hingabe des eigenen Sohnes den Feind der

Menschheit, Satan, besiegte,

Lesung. <Jud, ig, 22—ss,) Der Herr hat dich gesegnet

in seiner Kraft, denn durch dich hat er unsere Feinde

zu Nichte gemacht. Gesegnet bist du, o Tochter, von

dem Herrn, dem höchsten Gott, vor allen Weibern

auf Erden. Gebenedeit sei der Herr, der Himmel und

Erde erschaffen hat; denn heute hat er deinen Namen

also erhöht, daß dein Lob nimmer weicht aus dem Munde

der Menschen, die der Kraft des Herrn eingedenk sein

werden ewiglich. Für sie hast du nicht geschont deines

Lebens, um der Bedrangniß und Trübsal deines Volkes

willen, und hast vorgebeugt dem Untergänge vor dem

Angesichte unseres Gottes,

Kr»cku»I«. Dolorosa st

Iscrviuäbilis ss, Virg« N«,-

ri», stsus zuxts, oruoein Do-

mini Zssu ?ilii tui Reg-

smptoris. l^. Virgo Dei

Osuitrix, quem totus non

vsriit «rbis, Koo «ru«is tsrt

supplicium äuvtor vitss ts-

«ins twmo.

Vrsetns. Stsbst s»n«t«

Näriä , «osli RsAiua, st

muväi Voinioä, z'uxts vru-

«ein Vornioi nostri Zesu

LKristiäolorosä, ^.l'Krsn,!,

0 vos «innss, yui trsiis-

itis psr vism, sttsuöits st

viösts, si est äolor si«ut

6«Ior insus.

Schmerzhaft und thrä-

nenvoll bist du, Jungfrau

Maria, da du stehst beim

Kreuz des Herrn Jesu, dei

nes Sohnes, des Erlösers,

K Jungfrau , Mutter Got

tes, den das weite Erdenrund

nicht faßt, er trügt diese

Kreuzespein, der menschge

wordene Urheber des Lebens,

Es stand die heilige Ma

ria, die Königin des Him

mels und Herrin der Welt,

beim Kreuze unseres Herrn

Jesu Christi, voll der

Schmerzen. ^. O ihr alle,

die ihr vorübergehet am

Wege, habet acht und schauet,

ob ein Schmerz ist gleich

! meinem Schmerze.

<An dem Feste im September- ^Uslujs, ^Ilslujä, l^. 8t«-

bs.t st«. — goloros«,, ^Ilsluja. l^, O vos omnss st«,

s. den I. und 2, ^. des Tractus.)
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(Die folgende Seqnenz bleibt in den Votivmessen weg.>

tsr öoloross, ^uxta, «ruoein

Ikor^moss,, Vnin pevgedst

Luius sniinsr» Asmsn-

tsni, Oontriststsm st <!«-

Isntem, ?ertrg,nsivit Als-

gins.

() <zu»in tristis et »k-

tliots, ?uit III«, dsneäww

Uät«r IIiiiFsniti!

(juäs mosrsbst «t äo-

Isb«,t, Nster änir, vi-

clebät I>läti posrias inol^ti.

(juis sst Koma, c^ui nov

üsret, Nstrein (^Kristi si

viäerst I« tsvto srippli-

Huis n«n possst von-

tristsri , (IKristi Nätrsm

ooritsiupläri Oolsntein vnin

Mi«?

?ra psovätis suas gsn-

tis Viäit ^ssum i» tor-

msiitis, W AsgsIIis sulz-

äituni,

Vi6it suum äuleem ns-

tum, Norisväo össulstuin,

Dum sinisit spiritnm.

LM, Nstsr, f«os siuoris,

Ns sentire vim äoloris

ut teouin IiiASäNi.

Sequenz'. Christi Mut-

ter stand mit Schmerzen Bei

dem Kreuz und weint' von

Herzen, Als ihr lieber Sohn

da hing; Durch die Seele

voller Trauer, Seufzend un

ter Todesschauer, Jetzt das

Schwert des Leidens ging.

Welch ein Weh der Aus-

erkornen, Da sie sah den

Eingebornen, Wie er mit

dem Tode rang. Angst und

Trauer, Qual und Bangen,

Alles Leid hielt sie umfan

gen, Das nur je ein Herz

durchdrang.

Wer könnt' ohne Thränen

sehen Christi Mutter also

stehen In so tiefen Jam

mers Roth ? Wer nicht mit

der Mutter weinen, Seinen

Schmerz mit ihrem einen.

Leidend bei des Sohnes Tod?

Ach , für seiner Brüder

Schulden Sah sie Jesus

Marter dulden, Geißeln,

Dornen, Spott und Hohn;

Sah ihn trostlos und ver

lassen An dem blut'gen

Kreuz erblassen, Ihren lie

ben, einz'gen Sohn.

Gib, o Mutter, Quell der

Liebe, Daß ich mich mit dir

betrübe, Daß ich fühl' die

Schmerzen dein ; Daß mein

> Ivo Tage Ablaß jedesmal, so oft man sie betet.
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?se, ut »räest «er ms-

uin In »manäs LKristum

Oeum, Ht sibi eomvlasesm,

LanstsNater, istuö s,Zs,s,

Orneitixi tiZe plsgss Oor6i

meo vsliäs,

?ui nsti vnlvoräti,

iliZnäti pro ms psti, ?oe-

Ii»» mesum öüviäs.

?«,« ine tesum pie Asre,

Onsitix« esnäolers, Dons«

sZo vixer«.

Z^uxt« ernsem tseum stä-

rs, Lt ms tidi sosisre In

plsvotu ässiösro,

VirAo virzinum vraeol»-

rs,, Niki zsm no» sis »mar«,,

?«,« ms teoum vIsvAers,

?»,o, ut pvrtem OKristi

mortem, ?ässi«m's Äs «on-

öiortsm, vIsZss resolsrs.

i'»« ms plsgig vnlnersri,

ms erues inebriari, Vt

oruors

I'Ismmis Iis «rar sno

sensu», ?sr ts, Virz«, sim

öslsvsus In >iis zuäieii,

Lnrists, eum sit Kino

sxirs, Oä per Nätrem me

venire palmsm viot»-

ri»s.

Herz von Lieb' entbrenne,

Nur nach Jesus ich mich

sehne, Daß ich liebe Gott

allein.

Heil'ge Mutter, drück die

Wunden, Die dein Sohn am

Kreuz empfunden, Tief in

meine Seele ein. Ach, das

Blut, das er vergossen, Ist

für mich dahingeflossen, Laß

mich theilen seine Pein,

Laß mit dir mich herzlich

weinen, Ganz mit Jesu Leid

vereinen, Solang hier mein

Leben währt; Unterm Kreuz

mit dir zu stehen, Dort zu

theilen deine Wehen, Ist es,

was mein Herz begehrt.

O du Jungfrau derJung-

frauen, Wölkst in Gnaden

mich anschauen, Laß mich

theilen deinen Schmerz; Laß

mich Christi Tod und Lei

den , Marter, Angst und

bitt'res Scheiden Fühlen

wie dein Mutterherz.

Mach, am Kreuze hinge

sunken, Mich von Christi

Blute trunken Und von sei

nen Wunden wund; Daß

nicht zu der ew'gen Flamme

Der Gerichtstag mich ver

damme, Sprech für mich

dein reiner Mund.

Christi, um der Mutter

Leiden Gib mir einst des

Sieges Freuden Nach des

Erdenlebens Streit; Jesus,

wann mein Leib wird ster
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(jusnöo corpus morietur,

ut »vimse äonstur

p»r»äisi Zlori». ^inen.

ben, Laß dann meine Seele

erben Deines Himmels Se

ligkeit. Amen,

<Jm September: ^Ilelujg,,)

s Leq. ssnvti LvällK«Iii

soeunkiuin ^osnneni. «. 19,

In illo tempore: 8tg,bant

Mxtg, oiueem ^esu mgter

u^us, et, soror rnätris ezus

Ääris LIs«pI,»e, st Nsriä

Näg^slsns, Luin viäisset

ergo Zesus nistreni, et <lis-

oipulum stantein, quem <!i-

liZebat, 6ieit m^tri süss:

Mutier, eoes tilius tuus.

Oeinöe <iieit äisvipulo: Ke-

es mater tu», üt ex illä

K«ra, n,«eepit esm 6is«ipu-

lus in sna, Lrsclo.

UAert«rillW. Reo«r«!»re,

Vir^o Nater Lei, äurn ste-

teris in eonspevtu Ooinini,

ut loquuris pro nobis Kons,

et ut »vertst inöignstio-

oem susm ä nobis.

Stillgebet. Wir bringen Gebete und Opfergaben dir

dar, Herr Jesu Christe, in Demuth flehend, daß wir,

die der Durchbohrung der Seele deiner heiligsten Mutter

Maria betend gedenken, auf ihre und ihrer heiligen Ge

fährten am Kreuze vereinte mildreichste Fürsprache durch

die Verdienste deines Todes die ewige Belohnung mit

den Seligen erlangen. Der du lebst zc.

^ Präsation ^von der seligsten Jnngsrau Maria <, . . et t« in

> Jesus nennt die heiligste Jnngsrau nicht „Mutter": er will

durch diesen Namen nicht den Hohn der Feinde auch gegen ste, noch
durch das zärtliche WM das Weh im Mutterherzen verschärsen.

Evangel. <Joh. 19, LS—27.)

In jener Zeit stände» bei dem

Kreuze Jesu seine Mutter »,

die Schwester seiner Mutter,

Maria, die Frau des Kleo-

phns, u. Maria Magdalena.

Da nun Jesus seine Mutter

und den Jünger, den er lieb

te, stehen sah, sprach er zu

seiner Mutter! Weib sieh

da deinen Sohn! Hierauf

sprach er zu dem Jünger:

Sieh da deine Mutter!

Und von derselben Stunde

an nahm sie der Jünger

zu sich. Credo.

Opferung. Gedenke, Jung

frau und Mutter, wenn dn

vor dem Herrn stehst, daß dn

gut für uns sprechest, und

daß er seinen Zorn von

uns wende.



«7, M«rz i Der hl, Johannes von Damaskus, g?5

f!»mm«liiu. ?«Iiess ssn- s Selig die Sinne der hei-

sus dekws Nsrias Virginis, ! ligsten Jungfrau Maria, die

yui Zins morts insrusrrmt ohne Sterben des Martyr-

martvi-ii vslmam suli «rnos ! thums Palme errungen un-

vomini, ! ter dem Kreuze des Herrn !

Schlußgebet. Das Opfer, Herr Jesu Christe, dessen

wir in der frommen Feier der Durchbohrung deiner

Mutter und Jungfrau theilhaftig geworden, erwirke uns

bei deiner Milde jegliches heilsame Gut. Der du lebst ?c.

27. März, Der hl. Johannes von Damaskus, Bekenner

und Kirchenlehrer <auz,i,>,

Introitn». ?s. 72. 1'e- Eingang. Du fassest meine

nnisti mänum ösxtsruin Rechte, leitest mich nach dei-

meam : st in voluntats nem Wohlgefallen , und

tua äegnxisti ins, st «um nimmst in Herrlichkeit mich

Alnri» sussenisti ms. ?s. auf, Psalm. Wie gut ist

ibi6. (ju»m Konus Israel Gott für Israel, für die,

vsus , Kis «.ui rsot« sunt so graben Herzens sind !

ooi-tle! 6I«riä ?atri, Ehre fei.

Gebet. Allmächtiger ewiger Gott, der du, die Ver

ehrung der heiligen Bilder zu vertheidigen, den hl. Jo

hannes mit himmlischer Lehre und wunderbarer Geistes-

stärke begabt hast, verleihe uns durch feine Fürsprache

und sein Beispiel, daß wir die Tugenden jener nach

ahmen und den Schutz jener erfahren, deren Bilder wir

verehren. Durch Jesum Christum.

Lesung (Weish. I«, 10—17) s. S. am Schlüsse wird „ach

„Glorie ihm »erlieh" hinzngesügt:

Sie hat ein gerechtes Volk und ein unsträfliches Ge

schlecht von den Völkern, die es unterdrückten, erlöst. Sie

kam in die Seele des Dieners Gottes und that furcht

baren Königen Widerstand durch Zeichen und Wunder.

Sie gab den Gerechten den Lohn für ihre Arbeit.

«räckusl«. ?s. 17. Dens, Gott ist's , der mich mit

qni prssvioxit ms virtuts : Kraft umgürtet, der meinen

et posuit immsoulatsm vi- Weg macht ohne Fehl, l^,

am ms»ni. ^. (jui Soest Der meine Hände lehrt zum

marms nie»« vroslium: Kampfe, und der d» meine
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et posuisti ut sreum se-

reum braeni» nies.

Vrsetll«. IbiS. ?srss-

<zu»r iriimieos nieos et eom-

preKenSsm illos. l^. <üon-

trinMin illos, nee noterunt

stare: «aäent subtus psäes

insos. l^, ?ropteres eon-

tltebor in tibi n»tionibus,

Ooinins, et nomini tu« vssl-

mum clivsm.

In der österlichen Zeit:

Arme machst wie einen eh'r-

nen Bogen.

Ich fetze meinen Feinden

nach und fasse sie. ^. Ich

schlage sie, nicht können sie

mehr steh« ; sie sinken unter

meinen Füßen hin. ^.

Drum will ich preisen dich,

o Herr, unter den Völkern,

und deinem Namen Psal

men singen.

Alleluja, Allelnja. Der

Herr hat deine Hand dir be

wahrt: weil du die Kriege

des Herrn führst. Alleluja,

l^. Gepriesen sei der Herr,

mein Gott, der meine Hände

unterweist zum Kampfe und

meine Finger zu dem Streite.

Alleluja.

Fleins«,, ällelujg,. l^.

1 lieg. 25. Dominus ssl-

vavit nisnum tu»m tibi:

o^uis, proeli» Oomini tuproe-

lisbis. ^Ilsluzs. l^. ?s. 143,

lieneSietus Üominus Oeus

meus, <zui Soest insnus

me»8 »<t vroslium et <lißi-

tos insos s<Z bellum. ^1-

Isluzs.

Evangelium. (Luc. s. »— In jener Zeit begab es

sich, daß Jesus auch an einem andern Sabbate in die

Synagoge ging und lehrte. Und es war daselbst ein

Mensch , dessen rechte Hand lahm war. Da gaben nun

die Schriftgelehrten und Pharisäer acht, ob er am Sabbate

heilen würde, damit sie etwas fänden, ihn anzuklagen.

Er aber wußte ihre Gedanken und sprach zu dem Men

schen, welcher die lahme Hand hatte : Steh auf und stelle

dich in die Mitte. Und er stand auf und stellte sich

dahin. Jesus sprach nun zu ihnen : Ich frage euch : Ist

es erlaubt, am Sabbate Gutes zu thun oder Böses?

ein Leben zn retten oder umkommen zu lassen? Und

er blickte sie alle ringsum an und sprach zu dem Menschen :

Strecke deine Hand aus! Da streckte er sie aus, und

seine Hand war wieder gesund. Sie aber kamen ganz

von Sinnen und besprachen sich untereinander, was sie

Jesu anthun sollten, Credo.



27. u. 28. Winz: Die Rupert, Johann von Eavistran, 577

Opferung. Der Baum

hat Hoffnung; ist er abge

hauen, so grünt er wieder,

und seine Zweige sprossen.

Ut?«rt»riun>. ^ob 14.

Signum Kabst spoin; si

mksvisnm kuorit, inisum

virssoit, et rumi e^us pnl-

Iul»nt.

Stillgebet. Auf daß die Gaben, welche wir, o Herr,

dir darbringen, deines Anblickes würdig seien, möge die

fromme Fürsprache des hl. Johannes und der Heiligen,

deren Reliquien wir durch fein Wirken in den Gottes

häusern verehren, sich vereinigen. Durch Jesum Christum,

Loinmuni«. ?«, 36. Srä- Der Arm der Sünder

vkiä psoostorum ooiiteren- wird zerschmettert, aber die

tni, oontirmst »utsin Gustos

Dominus.

Gerechten stärkt der Herr,

SchlnKgcbet. Mögen die empfangenen Gaben, o Herr,

uns mit himmlischer Wehr beschirmen und uns der Schutz

des hl, Johannes umgebe», verstärkt durch die vereinte

Fürsprache der Heiligen, deren Bilderverehruug in der

Kirche er mit siegreichem Beweise bekräftigte, D. I, Chr.

An dems. Tage <an manchen Orten, ! Der hl. Rupert,

Bischof und Bekenner (ckuvi.>, Messe «t»wit S.

Helet. Sei uns gnädig, Herr, deinen Dienern, durch die

glorreichen Verdienste deines heiligen Bekenners und Bischofs

Rupert, auf daß wir durch seine milde Fürbitte vor allen

Widerwärtigkeiten beschirmt werden. Durch Jesum Christum.

28. März. Der hl. Johann von Capistran, Bek, (««uii<i.>,

I»tr»itu8. Labs,«. 3. Lgo ! Eingang. Ich aber werde

sutom in Domino Ksuäs- in dem Herrn mich freuen

b« , st oxsultub« in Deo und frohlocken in Gott, mei-

^«su m«o: Dsus Dominus nein Heilande: Gott, der

t'ortituli« mua, ?s. 8l). Lx- Herr, ist meine Kraft. P f.

sultsts De« ächuturi nostro ; ! Jauchzet unserem Helfer,

zul>ilsts D«o ^»«ob. (ilo- Gott ! Jubelt dem Gvtte

ri» ?«,tri. Jakobs! Ehre sei.

Gebet. O Gott, welcher du durch den hl. Johannes

deine Gläubigen in der Kraft des allerheiligstcn Namens

Jesu über die Feinde des Kreuzes Haft triumphiren lassen:

verleihe, wir bitten, daß wir aus seine Fürsprache die

Meßbuch, «ufl. 37



678 2«, Marz: Der hl, Johann von Eapiftran,

Nachstellungen der geistigen Feinde überwinden und die

Krone der Gerechtigkeit von dir zu erlangen verdienen.

Durch denselben Jesum Christum,

Lesung (Weish. 1«. 1«-14> s, S. sM bis „und ihn in den

Banden nicht verließ".

vräcknäle. Ds. 21. <^ui

timetis Dominum, läuciste

eum : Universum semen ^ä-

oob gloriöoste sum, 1^. 'I'i-

mest eum «rnne semsn Is-

rsel: c^uonism non «vre-

vit, neizue gespexit clevre-

cstionem paupsris.

Ir»«tn8. Lxocl. IS. ?«r-

tituä« ines, et laus rne«,

Dominus, et Kotus est mi-

Ki in sslutem : iste Deus

meus, st gloritivsli« eum,

1^. Dominus c^uasi vir pu-

Sns,t«r, «mnipotsns nomen

ezus. 1^. 5uöitK 16. Do-

minus oonterens bell»: Do-

minus nomen est illi.

Die ihr den Herrn fürch

tet, preiset ihn; ihr Söhne

Jakobs all, verherrlicht ihn !

1^. Ihm huldige aller Same

Israels, weil er des Armen

Flehen nicht verachtet rwch

verschmäht.

Meine Stärke und mein

Lobpreis ist der Herr, er

ward mir ja zum Heile : er

ist mein Gott, ihn will

ich rühmen, V. Der Herr

ist einem Kriegshelden gleich,

„Allmächtiger" ist sein Na

me. 1^, Der Herr beendet

die Kriege, „Herr" ist sein

Name,

In der österlichen Zeit:

^IIsI,, allel. 1^. ?s, 58,

Lg« sutem eäntsb« torti-

tiioünem tusm : et exsul-

tsb« m»os miserieoro'ism

tusm. ^Ilel, 1^. (jui» fso-

tus es suseentor meus et

rstnAimn meum in Zio tri-

l>ul»t!«nis mege, ^Ileiuj«,

Evangelium. <«uc. 9, i- «.)

Alleluja, Alleluja. 1^. Ich

aber will besingen deine

Stärke und jubeln in der

Früh' ob deiner Huld. Alle

luja, l". Weil du mein

Schützer wardst und meine

Zuflucht am Tage meiner

Trübsal, Alleluja.

In jener Zeit rief Jesus

die zwölf Apostel zusammen und gab ihnen Macht und

Gewalt über alle Teufel, und die Krankheiten zu heilen.

Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und

die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen : Nehmet

nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch

Brod, noch Geld, noch sollt ihr zwei Röcke haben. Und



2. April: Der hl, Franz von Paula. 879

wo ihr in ein Haus kommet, daselbst bleibet und gehet

nicht heraus. Und wenn man euch nicht aufnimmt , so

gehet aus jener Stadt und schüttelt sogar den Staub von

euern Füßen, zum Zeugnisse über sie. Da gingen sie

aus und durchzogen die Flecken und predigten das Evan

gelium und heilten allenthalben.

vtksrt. üevli. 46, luv«- Opferung. Er rief den

esvit ^ItKsiivuin potentem Allerhöchsten an, der Macht

in oppußnsocl« ivimio«8 hat, die Feinde ringsum zu

unclique , et «nöivit illum ^ besiegen ; und ihn erhörte

mgAnus et s»notus Osus. der grohe und heilige Gott.

Stillgebet. Merke versöhnt, o Herr, auf das Opfer,

welches wir darbringen, auf daß es durch die Fürsprache

deines heiligen Bekenners Johannes, um die Nachstellungen

der Feinde zu uichte zu machen, uns in die Sicherheit

deines Schutzes stellen möge. Durch Jesum Christum.

<!umm. 8»p. 10. Oeosn- Sie befangen, Herr, den

tsverunt, Ooiriiile, nomsv heil'gen Namen dein, lob-

sän«tum tuum, et vivtricein priesen deine siegreiche Hand,

lnsnuni tusin I»u6»verunt,

Schlußgebet. Mit himmlischer Nahrung erfüllt und

durch den geistigen Trank gestärkt, bitten wir, allmäch

tiger Gott, daß auf die Fürsprache deines heiligen Be

kenners Johannes du uns vor dem bösen Feinde ver-

theidigen und deine Kirche in immerwährendem Frieden

behüten mögest. Durch Jesum Christum.

April.

Am Freitage nach dem Weißen Sonntage

(an manchen Orten): Fest der Lanze und der Nägel unseres

Herrn Jesu Christi, wie S. 55», mit drei Alleluja in, Eingang

und zweie» im Offertorium,

2. A p r i l. Der hl. Franz von Paula, Bekenner. <«„!>,.).

Messe 5u»t„» S. s45s. mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, du Erhöhung der Demüthigen, der

du den heiligen Bekenner Franciscus zur Herrlichkeit

deiner Heiligen erhöht hast, wir bitten dich, verleihe,

daß wir durch sein? Verdienste und Nachahmung die den

37 *



580 4-^ April- Die IM, Isidor, Vincenz Ferrerius zc.

Demüthigen verheißenen Belohnungen glücklich erlangen

mögen. Durch Jesum Christum.

Epistel wie an, IS. Januar S, 50g,

Stillgebet. Diese Opfergaben deines andächtigen

Volkes, o Herr, welche wir auf deine Altäre niederlegen,

mögen durch die Verdienste des hl. Franciscus dir an

genehm und für uns heilsam in deiner Erbarmung werde».

Durch Jesum Christum,

Schlußgebct. Mögen die empfangenen himmlischen

Geheimnisse, o Herr, durch Vermittlung deines heiligen

Bekenners Franciscus uns Hilfsmittel gewähren sowohl

zum zeitlichen als zum ewigen Leben. Durch Jes. Chr.

4. April. Der hl. Isidor, Bischof (von Sevilla), Bek.

und Kirchenlehrer (Sur,,.). Messe i» m«ii« S. ssss.

5. April. Der hl. Bincenz Ferrerius, Bekenner (s„pi.),

Messe v» s,i»ti S, s4ls, außer folgendem

Gebet. O Gott, der du deine Kirche durch die Ver

dienste und die Predigt deines heiligen Bekenners Vin-

centius zu erleuchten dich gewürdigt hast, verleihe uns,

deinen Dienern, daß wir durch sein Beispiel belehrt und

durch seinen Schutz von allen Widerwärtigkeiten befreit

werden mögen. Durch Jesum Christum.

II. April. Der hl. Pnvft Leo d. Große, Bek. u. Kchl.

llwpl,), Messe In nuxli« (Epistel ^u«tu»> S, sRil; die Gebete und

die Communio IZ««tn» svrvu» aus der vorhergehenden Messe 8»c«r-

<i«tu» t„i S, süsts! das Evangelium wie an Peter und Paul;

Offertorium Invvni S, sü^l,

13, April, Der hl. Hermencgild, Mart, <»«mili,).

In der Osterzeit die Messe I>rotc>xi»ti S, >M, sonst I» virtut«,

iinmer daS Evangelium Li >i„i» vvuit S, ^Ss.

Gebet. O Gott, du hast deinen heiligen Blutzeugen

Hermencgild gelehrt, das irdische Reich dem himmlischen

nachzusetzen : verleihe uns, nach seinem Vorbild das Hin

fällige zu verschmähen nnd dem Ewigen nachzustreben.

Durch Jesum Christum,

14. April. Der hl. Justinus, Mart. (>>«?,.>.

Intr»itu8. ?s, 118. war- > Eingang. Es schwatzten

rsverunt iniki iniqui fabu- j mir die Frevler Märchen



14. April - Der hl. Justinus. 581

Istionss, ssä n«» ut Isx

tu»: ega sutem loq^uekär

cls testiinoviis tuis i» «on-

svsotii rsguin, et noii e«n-

tunösbär. ^Ilsluz«,, äils-

luzä. ?s. ibiö. Lssti im-

mseulsti in vis, qui »rn-

bulsut in Isgs Üomini,

dlloriä ?»tri.

vor, doch nicht wie dein

Gesetz; ich aber redete von

deinen Zeugnissen vor Kö

nigen und wurde nicht zu

Schanden. Alleluja, Allel.

Ps. Glückselig, die in Un

schuld wandeln, die im Ge

setz des Herrn einhergehn.

Ehre sei.

Gebet. O Gott, welcher du durch die Thorheit des

Kreuzes den heiligen Märtyrer Justinus die alles über

treffende Wissenschaft Jesu Christi gelehrt hast, verleihe

uns aus seine Fürbitte, daß wir, nach Abwehr der uns

umgebenden Irrungen, die Festigkeit des Glaubens er

langen. Durch denselben Jejum Christum.

Gedächtniß der heiligen Märtyrer Tiburtius, Valerianus und

Maximus aus der folgenden Messe.

Epistel, (i Kvr, l, 18—s«.> ' Das Wort vom Kreuze

ist zwar Thorheit denen, die verloren gehen; denen aber,

die selig werden, das ist uns, ist es Kraft Gottes. Denn

es steht geschrieben: Bernichten will ich die Weisheit der

Weisen, die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo ist

ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Forscher

dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt

zur Thorheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre

Weisheit Gott in der Weisheit Gottes nicht erkannt hat,

so gefiel es Gott, durch eine thörichte Predigt diejenigen

selig zu machen, welche glauben. Denn die Juden fordern

Zeichen, nnd die Heiden suchen Weisheit; wir hingegen

predigen Christum, den Gekreuzigten, der den Juden

zwar ein Aergernisz und den Heiden eine Thorheit ist;

den Berufenen aber aus den Juden sowohl als den

Heiden (predigen wir) Christum alsGottesKraftundGottes

Weisheit ; denn was an Gott (ihnen) thöricht scheint, ist

weiser als die Menschen; und was an Gott (ihnen) schwach

scheint, ist stärker als die Menschen. Durch ihn aber seid

ihr in Christo Jesu, der uns von Gott zur Weisheit ge

worden ist, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung,

> Zn dieser Epistel s. die Bemerkungen S, «87.



582 lt. April- Der hl. Justinus.

^Ilel., ällsl. ^. 1 Cor. 3.

Lsvientis, nujus muncli stnl-

titis, est spuä Deum; sorip-

tum est enim: Dominus

novit «ogitstionss samen-

tium, czsuonism vanse sunt.

^Ilel. ^. ?KiI. 3. Verum-

tämen existim« omois äe-

trimentum esse nrovtsr

eminentem seientism ^ssu

Lnristi, Domini msi. ^.IIsI.

Außerhalb der Osterzeit:

l!rs,ülläle. Lsvientis . . . ! Die Weisheit

(ut, slipr»), ^. Id. 1. ?srääm

ssvientiärn ssvisntium, et

pruäsntiam pruäentium re-

nrobsbo. ^.Ileluz», »llslu-

zs,. ^. Vsrumtkmen . . .

Alleluja, Alleluja. 1^. Die

Weisheit dieser Welt ist

Thorheit bei Gott; denn es

steht geschrieben: Der Herr

kennt die Gedanken der Wei

sen, dafz sie eitel find. Alle

luja. V. Ja, ich halte alles

für Schaden wegen der alles

übertreffenden Erkenntnitz

Jesu Christi, meines Herrn.

Alleluja.

(wie

oben). ^. Vernichten will

ich die Weisheit der Weifen,

die Klugheit der Klugen ver

werfen, Alleluja, Alleluja.

X Ja, ich halte . . . (wie

«ben>.

Evangelium. (Luc, l2, i—8.) In jener Zeit sprach Jesus

zu seinen Jüngern: Hütet euch vor dem Sauerteig der

Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Es ist aber nichts

verborgen, was nicht offenbar, und nichts verheimlicht,

was nicht gewußt werden wird Denn was ihr im

Finstern gesprochen habt, das wird am hellen Tage ver

kündet werden ; und was ihr in den Kammern ins Ohr

geredet habt, das wird man auf den Dächern predigen ^.

Euch aber, meinen Freunden, sage ich: Fürchtet euch

nicht vor jenen, die den Leib tödten und danach nichts

mehr thun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr

fürchten sollt : Fürchtet den, welcher, nachdem er getödtet

hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich

sage euch, diesen fürchtet! Verkauft man nicht fünf Sper°

linge um zwei Pfennige? Und nicht Einer von ihnen

ist vergessen vor Gott. Sogar auch die Haare eures

> Durch das Gericht Gottes.

^ Jesus verkündete die Geheimnisse zuerst im stillen Kreise der
Jünger, damit sie nachmals öffentlich, frei vor allem Volk („von den

Dachern") gepredigt würden.



14. u. lö. April: Die hll. Tiburtius sc,. Benedikt Jos. Labre. Zgz

Hauptes find alle gezählt. Fürchtet euch also nicht; ihr

seid besser als viele Sperlinge. Ich sage euch aber : Ein

jeder, der mich vor dm Menschen bekennen wird, den

wird auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes be

kennen.

UAertorilliu. 1 Lor. 2,

I^ov enim juäicsvi , ms

s«ire äliqnili inter vos,

nisi ^esum LKristum , et

Kuno eruoitixum, ^IIsIiM.

Opferung. Denn ich hatte

mir vorgenommen , nichts

unter euch zu wissen als al

lein Jesum Christum, und

diesen als den Gekreuzigten,

Alleluja.

StilkgeSet. Nimm gütig an, o Herr und Gott, unsere

Gaben, deren wunderbares Gehcimniß der heilige Märtyrer

Justinus gegen die Verleumdungen der Bösen vertheidigte.

Durch Jesum Christum,

Lommuni«. 2 l'im. 4, ! Es ist mir hinterlegt die

lieposit» est midi voraus ^ Krone der Gerechtigkeit, wel-

justitise, quam recläet mini che mir an jenem Tage ge-

Dominus in ill» gie, justus ben wird der Herr, der ge-

juclex, ^llelu^s. ! rechte Richter. Alleluja.

Schknßgebet. Mit himmlischer Nahrung erquickt, bitten

wir dich, o Herr, in Demuth, daß wir nach den Lehren des

heiligen Märtyrers Justinus allezeit für die empfangenen

Gaben in Danksagung verharren mögen. Durch Jes. Christ,

An dems. Tage: Die hll. Tiburtius, Valerianus

und Maximus, Mart.

Messe Sanoti tui S, sl8s, mit Ausnahme des Folgenden.

Hebe«. Verleihe uns, allmächtiger Gott, die wir das Fest

deiner heiligen Blutzeugen Tiburtius, Valerianus und Ma

ximus feiern, daß wir auch ihre Tugenden nachahmen. Durch

Jesum Christum,

Lesung und Evangelium aus ?rotexi»ti S. slSZ. Stillgebet wie
von der hl. Prisca S. 5lS.

S«ruKge»et. Mit der heiligen Opfergabe gesättigt, bitten

Wir dich, o Herr, in Demuth, daß, was wir durch die Er

weisung des schuldigen Dienstes feiern, als Vermehrung deiner

Hilfe empfinden mögen. Durch Jesum Christum.

16. April <an manchen Orten,! Der hl. Benedikt Joseph

Labre, Bek. Mvi,,, Messe ?u»w» S. l«s.

Hebet. O Gott, der du deinen heiligen Bekenner Bene

dikt Joseph durch Streben nach Demuth und durch Liebe zur



gg4 17.—22, April: Die hll, Anicet, Anselm, Soter u. Clljus.

Armut dir allein anhangen ließest, gib uns durch seine Ver

dienste, alles Irdische zu verachten und allezeit das Himm

lische zu suchen. Durch Jesum Christum.

17. April. Der hl. Anicet, Papst und Märtyrer.

Messe ?r«t«xist! S. lISs; die Gebete aus der Messe »äevrSots»

vv! S. s?s; Evangelium wie am I«. August.

21. April. Der hl. Anselm, Bisch., Bek. und Kchl.

(Supl,). Messe In ruvSi« S. sS«s,

22. April. Die hll. Soter und Casus, Papste u. Wart.

(seiniS.), In der Osterzeit Messe Läncti tui S. sl81, sonst I„tr«t

S. s20Z, immer mit den Gebeten aus Intr«t uud folgender Lesung,

Lesung. iOffb, I«. I—g.) In jenen Tagen hörte ich

Johannes wie eine Stimme vieler Scharen im Himmel,

die sprachen: Alleluja! Heil und Ehre und Kraft ist

unserem Gott; denn wahr und gerecht sind seine Ge

richte , da er gerichtet hat die große Buhlerin welche

verderbt hat die Erde mit ihrer Buhlschaft, und da er

gerächt hat das Blut seiner Diener an ihren Händen,

Und abermal sprachen sie: Alleluja! Und ihr Rauch

steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es sielen

nieder die vierundzwanzig Aeltesten und die vier leben

den Wesen 2 und beteten Gott an, der da sitzet auf dem

Throne, und sprachen : Amen, Alleluja! Und eine Stimme

vom Throne ging aus und sprach: Lobpreiset unfern

Gott, alle seine Diener und die ihr ihn fürchtet, Klein

und Groß. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen

Schar und wie das Raufchen vieler Wasser und wie das

Rolle» starker Donner, die da sprach: Alleluja! Es

herrschet der Herr, unser Gott, der Allmächtige. Freuen

wir uns und frohlocken wir und geben wir ihm die

Ehre ; denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes, und

seine Braut' hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben,

daß sie sich kleide mit schimmerndem, weißem Linnen;

denn das Linnen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und

er sprach zu mir: Schreibe: „Selig, die zum Hochzeits

mahle des Lammes berufen sind."

> Babylon, Repräsentantin der widcrchristlichen, besonders Heid'

Nischen Welt. ? die Cherubim, als Repräsentanten der Schöpsnng,
° die Kirche, als himmlisch-lichtes Gegenbild zur blutbefleckte»

Buhlerin.



2», „, 24, April: Die hll. Georg, Adalbert, Fidelis K. Sig, 585,

23, April. Der hl. Georg, Mart. (««Mick., vielfach «»?,.),

Messe ?r«t«x!»ti S. s16Z, außer der Osterzeit In virtut«

S. l«^.

Gebet. O Gott, der du uns durch die Verdienste

und Fürsprache deines heiligen Blutzeugen Georg er

freuest, verleihe gnSdiglich, daß wir deine Wohlthaten,

welche wir durch ihn erbitten, durch das Geschenk deiner

Gnade erlangen. Durch Jesum Christum.

Epistel Nsmnr est» S, slSs,

Stillgebct. Heilige, Herr, die dargebrachten Gabe»,

und reinige uns durch sie auf die Fürsprache deines

heiligen Märtyrers Georg von den Makeln unserer Sün

den, Durch Jesum Christum.

Schlußgebet. Wir bitten dich in Demuth, allmüch-

tiger Gott, daß du diejenigen, welche du mit deinen

Sakramenten erquickest, auf die Fürsprache deines hei

ligen Märtyrers Georg auch durch wohlgefälligen Wandel

würdig dir dienen lassest. Durch Jesum Christum.

An dems. Tage (an manchen Orten,: Der hl. Adalbert,

Bischof und Märtyrer (Apostel der Preußen, (<Zupi.>.

Messe I'rotexinti S, sM.

Gebet. O Gott, der du deinen Heiligen beim Be

kenntnisse deines Namens Kraft und Sieg verliehen hast,

verleihe deinem Volke, daß, wie es bei der jährlichen

Festfeier deines Bischofs und Märtyrers Adalbert in

frommer Andacht sich freut, es durch seine Fürbitten den

Beistand deiner Huld erlange. Dnrch Jesum Christum,

24. April, Der hl. Fidelis von Sigmaringen, Wart,

<iI„I>I,>, Messe I'i'ntoxisti S. slKs, auszerhalb der Osterzeit

In virtnt« S. sSs, ausgenommen salzendes

Gebet. O Gott, welcher du dich gewürdigt hast, den

hl. Fidelis mit seraphischer Gluth des Geistes zu ent

zünden und bei der Ausbreitung des wahren Glaubens

mit der Martyrerpalme und herrlichen Wundern zu

schmücken, befestige uns kraft seiner Verdienste und Für

bitte durch deine Gnade also im Glauben und in der

Liebe, daß wir in deinem Dienste treu bis zum Tode

erfunden werden. Durch Jesum Christum,



ggg 25,-27, April: Die hll, Marcus, Kletus u, Marcelltnus zc.

25. April. Der hl. Marcus, Evangelist («upi. n.

Messe ?r«t«xisti S. slSs, Nach der Bittprocession wird die

Rogationsmesse sBittamtZ gehalten, wie an den Bitttagen S, 357;

die Allerheiligen°Litanet zur Processi«» s. im Anhang S. slSSZ.

Ursti». Osus, <i»i deä-

tum Närcum LvaiiAsIistslii

turmi ev»vAöIi«»s prssöi-

«stionis gratis, subliinssti :

triku«, quaesumus, e^us

u«s ssinper st eruäitiovs

proüesrs st «ratious 6e-

teudi, ?er Vorainuni,

Gebet. O Gott, der du

deinen heiligen Evangelisten

Marcus mit der Gnade,

das Evangelium zu predi

gen, ausgezeichnet hast, ver

leihe, wir bitten, daß wir

durch seinen Unterricht alle

zeit fortschreiten und durch

sein Gebet beschirmt werde». Durch Jesum Christum.

Die Lesung ist wie am Feste deS hl. Matthäus am 21, Sept.,
das Evangelium wie am 31, Juli.

Stillgebet. Indem wir dir bei dem Feste deines

heiligen Evangelisten Marcus Opfergaben darbringen,

bitten wir, o Herr, daß, wie ihn die Predigt des Evan

geliums glorreich gemacht hat, so uns seine Fürsprache

dir in Wort und That wohlgefällig mache. D. I. Chr.

Schlußgebet. Mögen uns deine heiligen Geheimnisse,

o Herr, fortwährenden Schutz verleihen und auf das

Gebet deines heiligen Evangelisten Marcus uns stets

vor allen Widerwärtigkeiten bewahren. Durch Jes. Chr.

26. April. Die hll. Clews und Marcellinus, Päpste

und Märtyrer (»«uiick.), Messe «»»«ti wi S. si8s.

KeSet. Möge, o Herr, deiner heiligen Märtyrer und Päpste

Kletus und Marcellinus kostbares Bekenntniß uns stärken

und ihre fromme Fürsprache allezeit uns schirmen. Durch

Jesum Christum,

27. April (an manchen Orten,: Der sel. Petrus Ccmisms,

Bekenner <<wxl.>. Messe Justus S. s«s.

Hebet. O Gott, der du zum Schutze des katholischen Glau

bens deinen seligen Bekenner Petrus mit Tugend und Wissen

schaft ausgerüstet hast, verleihe gnädiglich, daß durch sein

Beispiel und seine Lehren die Herzen der Irrenden wieder

das Heil erkennen und die Gemuther der Gläubigen im Be

kenntnisse der Wahrheit verharren. Durch Jesum Christum,

Ktillgelet. Heilige, barmherziger Gott, diese Gaben, und

gewähre, daß, wie dein Eingeborener sich würdigte, für uns



28, April i Der hl, Paul vom Kreuze, gg?

sich gänzlich aufzuopfern, so auch wir nach dem Vorbilde des

seligen Bekenners Petrus dir allezeit das Opfer des Lobes

darbringen. Durch denselben ?c.

SchluKge»«t. Möge, o Herr, das Opfer, das wir zu Ehren

des seligen Bekenners Petrus dargebracht haben, Glauben,

Hoffnung und Liebe in uns vermehren und deine Kirche stets

mit neuer Nachkommenschast ersreuen. Durch Jesuin Christum,

28. April, Der hl. Paul vom Kreuze, Bek. (Stifter

des Ordens der Passionisten ; s»i>i.>.

Intrvitu«. (Zäi. 2. lükri- Eingang. Mit Christo

st,« «ontixus sum sruei; vi- bin ich an das Kreuz geheftet ;

v« »utsm, z»m non ego, ich lebe aber, doch nicht ich,

vivit ver« in ine LKristus.

In tiöe viv« tilii Oei, qui

ililsxit, ins, et, traäiäit se-

instivsuin vr« ms. ^IIs-

lu^s, »IleluM. I's. 40. öe»-

tus, csui intelligit super

s^ennin st väuverem: in

äie rnäl» liberskit enin Do-

minus, (iloriä ?»tri.

sondern Christus lebt in mir.

Ich lebe im Glauben an

dm Sohn Gottes, der mich

geliebt u. sich selbst für mich

dargegeben hat. Allel., All.

P s. Selig ist, der de« Armen

und des Dürftigen gedenket!

am Tag des Unglücks wird

der Herr ihn retten. Ehre sei.

Gebet. Herr Jesu Christ« , der du zur Predigt des

Kreuzesgeheimnisses den hl. Paul mit einer besondern

Liebe beschenkt und durch ihn eine neue Familie in der

Kirche hast wollen erblühen lassen, verleihe uns auf seine

Fürbitte, daß wir beständig dein Leiden auf Erden ver

ehren und dessen Frucht im Himmel zu erlangen ver

dienen. Der du lebst ?c.

Gedächtnis; des heiligen Märtyrers Vitalis a,,S der Messe I,,

virtut« S. >^IUZ,

Epistel, (l Kor, l, 17—W.) Christus hat mich nicht ge>

sandt, zu taufen, fondern das Evangelium zu predigen > ;

doch nicht mit Wortmeisheit, damit das Kreuz Christi °°

» weil die Hauptaufgabe des Apostelamtes die Lehrthiittgkeit

war, hatten die heiligen Apostel mit der Spendnng der Tause die

Diakonen betraut.

» die innere Macht desselben zur Errettung der Welt; damit

es den Griechen, welche so viel aus äußere Redevollendung hielten,

nicht scheine, als bedürse das Kreuz Christi, eigener Krast bar, der

schönen, weltlichen Form. Das »Wort vom Kreuze" ist die Bot»

schast vom welterlosenden Opsertode.
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nicht entkräftet werde. Denn das Wort vom Kreuze ist

zwar Thorheit denen, die verloren gehen; denen aber,

die selig werden, das ist uns, ist es Kraft Gottes. Denn

es steht geschrieben : Vernichten will ich die Weisheit der

Weisen, die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo ist ein

Weifer wo ein Schriftgelehrter, wo ein Forscher dieser

Welt? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt zur

Thorheit gemacht? Denn weil die Welt durch (ihre)

Weisheit Gott in der Weisheit Gottes nicht erkannt

hat 2, so gefiel es Gott, durch eine thörichte Predigt die

jenigen selig zu machen, welche glaubend Denn die

Juden fordern Zeichen, und die Heiden suchen Weisheit ^;

wir hingegen predigen Christum, den Gekreuzigten, der

den Juden zwar ein Aergerniß und den Heiden eine

Thorheit ist 5; den Berufenen aber aus den Juden sowohl

als den Heiden (predigen wir) Christum als Gottes Kraft

und Gottes Weisheit ° ; denn was an Gott (ihnen) thöricht

scheint, ist weiser als die Menschen; und was an Gott

(ihnen) schwach scheint, ist stärker als die Menschen.

^,IIeIu^, silelry«,. ^. Allel., Allel. 1^. Für alle

S Lor. 5, ?r« «ninidus ist Christus gestorben, da-

nwrtuus est LKrisws , ut mit, die da leben, nicht mehr

> angesichts der göttlichen Weisheit?
» durch Betrachtung und Schlußfolgerung, in der den Heiden

durch die Schöpfung und das Gesetz im Innern, den Juden durch

die Offenbarung des Alten Testamentes knndgegebenen Weisheit Gott

nicht erkannt hat,
' Nicht auf Selbsterdachtes, sondern auf Glauben gründet sich

die Rettung,

> Tie Griechen wollten andern als gelehrten, formgerechten

Nachweisen und glänzenden Reden kein Gehör schenken, noch weniger
ihre Ueberzeugnng unterordnen; den Juden genügte nicht die Rein»

heit und Heiligkeit der Lehre Jesu, noch die innere Wahrheit und

Majestät der Predigt der Apostel, sondern sie verlangten Kraststücke

zur Verherrlichung des Judenthums, des weltlichen Reiches Israel,
zum Entsetzen nnd Untergang der Heiden.

° weil die erstem keinen verdemüthigten Messias wollten,
sondern einen solchen, der mit Gewalt die Böller den Juden nnter-

wersen würde; und weil die letztern nicht begriffen, wie der selbst

im Tode Hilflose der Helser aller, den Getödteten der Spender des

Lebens fein könne.
« welche Israel erlöst und den Heiden die Lösnng der Näthsel

des Daseins, die Ausbildung des Geistes und höchste Erkenntnis;
gewahrt.



28, April: Der hl. Vitalis,

st c>ni vivunt, Mu non ftch selbst leben, sondern dem,

sidi vivaut, seg si, yui der für sie gestorben u, aufer-

pro ipsis moituus est ei standen ist, Allel, Wenn

resurrexit. ^Ilelu^'ä. ^.

lioiu. 8. Li tilii , et Iis-

reäss: Kereäes czuiäsm Oei,

vukereäes äutem OKristi;

si tarnen oump»tiinur , ut

et «ongleritioemur, ^Ilel

Evangcliuui v«»ij;„«vit wie am »I, Juli,

Kinder, (sind wir) auch Er

ben, nämlich Erben Gottes

und Miterben Christi; wenn

wir anders mit ihm leide»,

damit wir auch mit ihm

verherrlicht werden, Allel,

Offerturium. LpK. 5,

^rntnilsts in öileotinne, si«-

ut et OKristu» öilexit nos,

Opferung. Wandelt in

Liebe, wie auch Christus

uns geliebt und sich für

et trsgiäit semetipsuin pro ^ uns als Gabe und Opfer

««bis «blätivnem et Kosti- ! hingegeben hat , Gott zum

»m De« in «<Z«rem »u»vi- ! lieblicheil Wohlgeruche, Al-

t»tis. ^Ileluz»,, ! lelujn.

Stillgcbet. Mögen, o Herr, diese Geheimnisse deines

Leidens und Todes uns jene himmlische Gluth verleihen,

mit welcher der hl, Paul bei ihrer Darbriugung seinen

Leib als lebendige, heilige und dir wohlgefällige Opfer

gabe hingegeben hat. Durch Jesum Christum.

Oiumllviu. 1 ?vtr. 4. Wenn ihr theilhabet an

vominlllliväntes LKristi den Leiden Christi, freuet

pässionibus gäu>lete, ut in euch, damit ihr auch iu der

revelätione gloriile e^us Offenbarung seiner Hcrr-

^»uäsätis exsultsntvs. ^1- lichkeit euch freuet und froh-

Isluz»,. locket. Alleluja,

Schluftgebet. Wir haben empfangen, o Herr, das

göttliche Sacroment, das immerwährende Andenken an

deine unermeßliche Liebe ; so verleihe uns, daß wir durch

die Verdienste und die Nachahmung des hl. Paul Wasser

schöpfen aus deinen Quellen, das ins ewige Leben spru

delt, und daß wir, dein heiliges Leiden in unsere Herzen

eingeprägt haltend, es im Wandel und Leben umsasse».

Der du lebst zc.

An dems. Tage: Der hl. Bitalis, Marl.

M Messe rrotexwti S, sl«I.

Die Gebete aus der Meise In virlut« S, Il>.
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29. April, Der hl. Petrus, Mart. <g,,pi,>. Messe i>i«.

tsxisti S, sisz. Epistel S, sI3Z.

Gebet. Verleihe, wir bitten dich, allmächtiger Gott,

daß wir den Glauben deines heiligen Märtyrers Petrus

mit gebührender Verehrung nachahmen, welcher sür die

Ausbreitung dieses Glaubens die Marthrcrpalme zu er

langen verdient hat. Durch Jesum Christum.

Stillgebet. Merke, o Herr, durch die Vermittlung

deines heiligen Märtyrers Petrus in Güte auf die Bitten,

welche wir dir darbringen, und beschütze unter deinem

Schirm die Vorkämpfer des Glaubens. Durch Jes. Chr.

SchlusMbet. Mögen deine Gläubigen durch die em

pfangenen Geheimnisse behütet und auf die Fürsprache

deines heiligen Märtyrers Petrus gegen alle feindlichen

Angriffe beschützt werden. Durch Jesum Christum.

30, April. Die hl. Katharina von Sien«, Jungfrau

<Sui>I,1. Messe viloxisti S. s5«s, mit sorgenden Gebeten:

Gebet. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, daß,

wie wir den Geburtstag deiner heiligen Jungfrau Katha

rina feiern, so wir auch uns ihres Jahresfestes freuen

und durch das Beispiel so großer Tugend fortschreiten.

Durch Jesum Christum.

Stillgebet. Mögen zu dir, o Herr, emporsteigen die

Bitten, welche wir am Feste der hl. Katharina dar

bringen, und zugleich mit ihnen die heilbringende Opfer

gabe, duftend vom Wohlgeruche der Jungfräulichkeit,

Durch Jesum Christum.

Schlußgcbet. Möge der himmlische Tisch, an dem

wir gespeist wurden, o Herr, uns die selige Ewigkeit

erwerben, wie er auch sogar das irdische Leben der

hl. Katharina nährte. Durch Jesum Christum.

Am 3. Sonntag nach Ostern: Schutzfest des heiligen

Joseph , Bräutigams der sel. Jgfr. Maria <Mpi. n. «,.).

„Itv »S ZoscpK«, „Gehet zu Joseph!"

(I Mos. 41, 55.)

Das Fest will uns auf den Schutz aufmerksam «lachen,

welchen der hl. Joseph sowohl dem Jesuskinde und der aller



3, Sonntag nach Ostern: Schutzfest des hl. Joseph, Sgl

seligsten Jungfrau zuwendete, als auch der Kirche und den

Christen angedeihen läßt'.

Was der heilige Patriarch im Hause zu Nazareth gethan,

das setzt er fort in dessen Erweiterung, der heiligen Kirche,

Er ist auch in ihr Jesu liebreicher Patron, Schützer, Nähr

und Pflegevater, Die Kinder der Kirche sind des göttlichen

Kindes Brüder, mithin Josephs Pflegekinder, und unter seiner

Hut sind sie gut gestellt. In allen Nöthen und Bedrängnissen

wendet er ihnen seine Vaterliehe, Sorgfalt und Wachsamkeit

zu. Immer von neuem nimmt er Mutter und Kind, wie

auf der Flucht nach Aegypten, d, i. die Kirche und die Gläu

bigen, und bringt sie in Sicherheit, Mit Vorzug erfreuen

sich seines Schutzes alle jene, welche berufen sind, das Eltern

oder Vorsteheramt zu üben, Pfleger des Heilandkindcs in

dessen Brüdern zu sein, also die Eltern, Priester, Lehrer ?c.

Der Apostolische Stuhl hat bestimmt, daß der hl, Joseph

durch den Titel des „Beschützers der katholischen Kirche" ge

ehrt werden solle. Wie der ägyptische König Pharao zu seinem

Volke sprach, als es um Brod bat: „Gehet zu Joseph", so

weist uns auch die heilige Kirche an den großen Patriarchen,

dessen Vorbild der ägyptische Joseph gewesen. Rufen wir

darum mit um so größerem Vertrauen ihn an als unsern

Helfer und Beschirmer in allen Anliegen des Leibes und der

Seele, besonders sür die Stunde unseres Absterbens.

Introitu«. ?s. 32. ^S-

^utor et Protect«!- noster

est. Dominus: in eo I»e-

tsbitur oor nostrum, et in

nomine ssnot« ezus spers-

vimus. ^Ilel,, sllel, I's. 79,

Hui regis Israel, intenäe:

<zui öeciuvis velut ovem

^osepk. öloriä ?s,tri,

öl'ätiu. Oeus, ,iui in-

effsoili Providentia beutum

^osepn siinvtissimse Ueni-

trieis tuse Lporisum eli-

Aer« liignstus es, Praest»,

Eingang. Unser Helfer

und Beschirmer ist der Herr,

in ihm erfreut sich unser

Herz, und wir vertrau»

auf seinen heil'gen Namen.

Allel., Allel, P s. Hirt Is

raels, o merk auf uns, der

du gleich einem Schäflein

Joseph führest. Ehre fei.

Gebet. O Gott, der du

in deiner unaussprechliche»

Vorsehung den heiligen Jo»

seph zum Bräutigam deiner

heiligsten Mutter zu erwdh-

> Durch Kaiser Leopold I, wurde Oesterreich unter den mäch

tigen Schut/ des hl. Joseph gestellt, und manche einzelne Länder, wie

Böhmen, Steiermart, Belgien u. s, w,, verehren ihn als besondern

Landespatro«.
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quä««uinu», ut, qusm pro- ! len dich gewürdigt hast, ver-

t«ot«rem v«ner»ii,ur in t«r- ^ leihe, daß wir ihn, den wir

ris, intercessorei,, Käbero , auf Erden als unfern Be-

inei«»iinir in ocislis. (jui ^ schützer verehren , auch als

vivis, ! Fürsprecher im Himmel zu

haben verdiene». Der du lebst ?c,

Gedächtnis! des ». Sonntags nach Ostern S, »48.

Lesung. <Gcn, 49, 22—M,) Ein Zuwachs ist der Sohn

Joseph ein wachsender Sohn und lieblichen Anblicks.

Die Töchter schreiten auf der Mauer dahin ^. Aber sie

erbitterten ihn und haderten mit ihm, sie stellten ihm

nach, die Pfeilbewehrten °. Doch bleibt ihm fest sein

Bogen, und gelöst sind die Bande seiner Arme und Hände

durch die Hände des Starken in Jakob, durch den, der

sich kundgegeben als der Hirte, der Grundstein Israels ^.

Der Gott deines Vaters wird dein Helfer fein. Der

Allmächtige wird dich segnen mit Segnungen des Himmels

von oben, mit Segnungen der Tiefe von nnten^, mit

Segnungen der Fruchtbarkeit. Die Segnungen deines

Baters werden übertreffen die Segnungen seiner Väter °,

bis da kommt die Sehnsucht der ewigen Hügel'. Er

komme über Josephs Haupt und über den Scheitel de«

Nazaräers^ unter seinen Brüdern.

ällvlu^. 5^. Iis Allel., Allel. Aus was

czuäcuiKzu« tribu1g,ti»nS eis- immer für einer Roth sie zu

iniivvi-int, s,<1 nie, exauSisin mir rufen, will ich sie erhv-

> der ägyptische Joseph, als Vorbild des heiligen Mhrvaters,

2 Die Schönheit Josephs wird aller Augen aus ftch ziehe»,

^> die rauhen, kriegerischen Brüder Josephs.
' Sinn: Aber die Kraft l- Bogen) Josephs wird nicht gebrochen

dnrch die Macht uud List seiner Feinde; ans seiner Gefangenschast

wird er dnrch den starken Gott seines Vaters erlöst, den Hirten

Israels,
° Segen von oben: Thon nnd Regen; von unten: aus dem Meere,

den Quelle» und dein Erdboden.

« Der Segen, welchen Jakob seinen, Sohne Joseph gibt, ist starker

als der, den er selbst von seinen Vätern empfange».
> Der Schöpfung, welche von Ansang an den Heiland ersehnte,

" Nazaräcr bedeutet soviel als Auserwählter, Geweihter. Gc.

heiligter, Erhabener, insofern Joseph «iebling Gottes, Fürst in
Aegypten, besonders aber Vorbild Jesu Christi ist.
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eos, et er« proteotor so-

ruin Semper. ^Ueluj», 1^.

nos, iuneousm, ^osspli,

äeourrere vitam, sitqus tu«

Semper tut» pätroeinio

^Ilsluj»,

ren und will allezeit ihr

Schirmer sein. Allel, ^.

Mache, o Joseph, daß wir ein

unschuldiges Leben führen,

und sicher sei es allezeit durch

deinen Schutz'. Alleluja.

Evangelium. (Luc, s, 21—W,z In jenen Tagen , als

alles Bolk sich taufen lieh, geschah es, daß auch Jesus

getauft wurde, und da er betete, öffnete sich der Himmel,

und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt gleich

einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme erscholl

vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir

habe ich mein Wohlgefallen, Und Jesus war, als er

ansing (zu lehren), ungefähr dreißig Jahre alt und

wurde für einen Sohn Josephs gehalten. Credo.

«Kert«ri«in. ?s. 147.

I^»uä», Jerusalem, Osmi-

imm, Huonism «ontortsvit

seräs pvrtärum tusrum :

bensäixit Müs tuis m te.

^Ilelujs, allslujs.

Opferung. Lobe den

Herrn, Jerusalem, denn

gefestigt hat er deiner Thore

Riegel, gesegnet deine Kin

der in dir. Alleluja, Alle

luja.

Stillgebet. Auf den Schutz des Bräutigams deiner

heiligsten Gebarerin uns stützend, flehen wir, 0 Herr,

zu deiner Güte : mache, daß unsere Herzen alles Irdische

verachten und dich, den wahren Gott, mit vollkommener

Liebe lieben. Der du lebst ?c.

Loiiimimi«. NsttK. 1.

^ftvod »utsm gemiit ^o-

senk, virum Nsriss, äs uus

nstus est .lesus, qui voos-

tur LKristus. ^Ilel , »Hei,

Jakob aber zeugte Joseph,

den Mann Mariens, von

welcher geboren worden Je

sus, der genannt wird Chri

stus. Alleluja, Alleluja.

Schlußgebet. Durch den Quell göttlicher Gabe er

quickt, bitten wir, Herr, unser Gott, daß du, wie du

uns des Schutzes des hl. Joseph erfreuen lassest, so auch

durch seine Verdienste und Fürsprache uns der himm

lischen Glorie theilhaftig machest. Durch Jesum Christ.

Schlußevangelinm vom S. Sonntag nach Ostern S. 349.

> Dieser ^. hat 3«U Tage Ablaß, einmal täglich zu gewinnen.

Meßbuch, 4, «oft, gg



594 l- Mai: Die hll. Apostel Philippus und Jacobus.

Mai.

I. Mai, Die hll. Apostel Philippus und Jacobus

sSlipI, II. «!,).

lutroitn«. 2 Lsär. 9,

Oläniavsrunt s,ä ts, Do-

niins, in tsinnors »Mio

tionis süss: et tu äs eoel«

«xsugisti eos. ^Ilslnjä,

ällsluM. ?s. 32. Kxsnl-

tsts, ^usti, in Domino: rss-

tos <ls«et eollsudstio. ^,

Lrlori«, ?»tri,

Ursti«. Dens, c^ui nos

ännus, ^.ziostoloruin tnornm

?KiIippi st ^aoobi solein-

nitst« Isstiness: prsssts,,

c^nsssninus, ut Quorum ASU-

äsinns insritis, instrusinur

sxemvlis. ?sr Ooniinuin

nostrnin ^ssuin Lnristuin.

Eingang. Sie riefen zu

dir, o Herr, in der Zeit

ihrer Trübsal, und du er

hörtest sie vom Himmel.

Alleluja, Alleluja. Psalm.

Frohlocket, ihr Gerechten, in

dem Herrn, den Redlichen

ziemt Lobgesang. Ehre sei

dem Vater.

Gebet. O Gott, der dn

uns durch die jährliche Fest-

feier deiner Apostel Philip

pus und Jacobus erfreuest,

verleihe, dah wir durch ihr

Beispiel unterwiesen werden,

ob deren Verdienste wir uns

freuen. Durch Jes. Chr.

Lesung und Opferung aus der Messe ?r«texi»ti S. slös.

^Ilsluzg, , »Ilelnjä. ^,

?8, 88, Lovötsduvtur ooe-

Ii mirsbilis tu», Oomine:

steviin vsritstsin tu»m in

üoolssis, ssnotoruin. ^1-

Isings, ^o, 14. ?«,nto tsin-

vors vobissum snm, st von

ooZnovistis ins? ?KiIipps,

<M viöst ins, viüst st ?ä-

trsin insnin. ^.IIsluM,

Alleluja, Alleluja. ^. Es

preisen, Herr, die Himmel

deine Wunder und deine

Treue in der Heiligen Ver

sammlung. Alleluja. ^. So

lange Zeit bin ich bei euch,

und ihr kennet mich nicht?

Philippus, wer mich steht,

der sieht auch meinen Vater.

Alleluja.

Evangelium, «oh, 14, i—is., In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jungern i Euer Herz betrübe sich nicht !

Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich! In

meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn

es nicht so wäre, so hätte ich es euch gesagt; denn ich

gehe hin, für euch einen Ort zu bereite». Und wenn

ich werde hingegangen sein und einen Ort für euch be»



I, Mai i Die hll, Apostel Philippus und Jocokms. 595

reitet haben, so will ich wieder kommen und euch zu

mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin

ich aber gehe, das wisset ihr, auch den Weg wisset ihr.

Da sprach Thomas zu ihm: Herr, wir wissen nicht,

wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen?

Jesus sprach zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit

und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer

durch mich. Wenn ihr mich kenntet, so würdet ihr auch

meinen Vater kennen; aber von nun an werdet ihr ihn

kennen, und ihr habt ihn gesehen. Philippus sprach zu

ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns.

Jesus sprach zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch,

und ihr kennet mich noch nicht? Philippus, wer mich

sieht der sieht auch den Vater. Wie kannst du denn

sagen: Zeige uns den Vater? Glaubet ihr nicht, daß

ich im Vater bin, und daß der Vater in mir ist? Die

Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst.

Und der Vater, der in mir wohnt, dieser thut (auch)

die Werke. Glaubet ihr nicht, daß ich im Vater bin, und

der Vater in mir ist? Wo nicht, so glaubet mir doch

um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich sag' ich euch

wer an mich glaubt, der wird die Werke auch thun, die ich

thue, und er wird noch größere als diese thun^; denn ich

gehe zum Vater. Und um was ihr immer den Vater in

meinem Namen bitten werdet, das will ich thun. Credo.

Stillgebet. Nimm gnädig auf, 0 Herr, die Gaben,

welche wir zu der Festfeier deiner Apostel Philippus

und Jacobus dir darbringen, und wende ab alle Uebel,

die wir verdienen. Durch Jesum Christum.

Oomuuml«. ^«»n. 14. > So lange Zeit bin ich

l^änto tempore vobiscum j bei euch, und ihr kennet mich

> den Abglanz des Vaters, der mit ihm eines Wesens ist. Mit

dem Sohn und durch den Sohn offenbart sich auch der Bater und

wird der Welt gezeigt, d, i. erkennbar,

> insosern durch die Predigt der Apostel die Zahl der Bekehrten

größer war als beim Erdenwandel Jesu; auch tragen die Wunder,
welche der Herr in demüthiger Knechtsgestalt wirkte, den Charakter

der Selbstverläugnung, da er z. B. öfters befahl, sie nicht kund zn

inachen, während die Wunder des verklarten Königs, die er durch die

Seinige» gewirkt, nach Zahl, Art und Folgen überaus glorreich sind.

38'



596 2. Mai: Der hl. Athanasius,

sum, et von oognovistis

ms? kkilivns, qui viäet

ms, viäet et kstrein ineum,

»Ileluj»: »on ere6is , c>uis

ego in ?ätrs, et ?«,ter in

ins sst ? ^.Ilslnjk, »UsIuM

nicht? Philippus, wer mich

sieht, der sieht auch meinen

Vater, Alleluja: glaubst du

nicht, daß ich im Vater,

und der Vater in mir ist?

Alleluja, Alleluja.

Schlusjgebet. Erfüllt, o Herr, von den Geheimnissen

des Heils, bitten wir, daß uns durch die Gebete der»

jenigen geholfen werde, deren Fest wir feiern, D. I. Chr.

2, Mai Der hl. Athanasius, Bisch., Bek. u. Kirchenl.

<ckupl.>. Eingang In S. M)^ die Gebete aus der Messe

Epistel. <2 Kor. 4, s—14.) Brüder! Wir predigen nicht

uns selbst, sondern Jesum Christum, unsern Herrn, uns

aber als eure Diener durch Jesus. Denn Gott, welcher

befahl, daß aus Finsternis; Licht leuchtete, derselbe hat

unsere Herzen erleuchtet, das Licht der Erkenntniß Gottes

im Angesichte Jesu Christi ' strahlen zu lassen. Wir

haben aber diesen Schatz °° in irdenen Gefäßen, damit

die Hoheit nicht uns, sondern der Kraft Gottes bei»

gemessen werde. Allenthalben leiden wir Trübsal °, aber

wir werden nicht beängstigt ; wir gerathen in Noth, aber

wir kommen nicht um; wir leiden Verfolgung, werden

aber nicht verlassen; wir werden niedergeworfen, gehen

aber nicht zu Grunde ; immer tragen wir die Abtödtung

Jesu an unserem Leibe umher, damit auch das Leben

Jesu an unsern Leibern offenbar werde ^. Denn immer

werden wir, die wir leben, dem Tode preisgegeben um

Jesu willen, damit auch das Leben ° Jesu in unserem

sterblichen Fleische offenbar werde. So ist der Tod

wirksam in uns, das Leben aber in euch'. Weil wir

> Die Herrlichkeit Gottes spiegelt (offenbart) sich in Christo,

dem Abglanz und Bild des Vaters.

2 den göttlichen LichtqueU, die Gnade,

' Beweis für die irdische Gebrechlichkeit sind die Bedrängnisse
des Apostels.

' Das Leben Jesu, sein Sterben und Auserstehen bildet sich nach
in seinen Jüngern.

° das verklärte, welches den Tod in Leben umgestaltet.

° In mir ist wirksam der Tod — das stete Martyrium —, daß
eben dadurch euer geistliches Leben gefordert werde.



2, Mai- Der hl. Athanasius. S97

aber denselben Geist des Glaubens ' haben, wie geschrieben

steht: „Ich glaubte, darum redete ich", so glauben auch

wir, und darum reden auch wir da wir wissen , daß

derselbe, der Jesum auferweckt hat, auch uns mit Jesu

auserwecken und mit euch darstellen wird °,

?s. 109. es ssesräos

in »etsrnuin 8s«uo6uin or-

öinsin NeloKiseclsvK. ^IIs-

Ilvjs. ^. ^«,«, 1. Lsatus vir,

<iui sutksrt teot»ti«nein :

cfuoniäni , cum probätus

Alleluja, Alleluja. ^. Du

bist Priester in Ewigkeit

nach der Ordnung Melchi-

fedechs. Alleluja, ^, Selig

der Mann, der Anfechtung

duldet; denn wenn er er

probt worden, nimmt er

tuerit, »eeivist eoronsm hin die Krone des Lebens,

vits«. Allein,». ! Alleluja.

Evangelium. Matth, i«. 23—28.) In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern : Wenn sie euch in dieser Stadt

verfolgen, so fliehet in die andere; wahrlich, ich sage

euch , ihr werdet nicht zu Ende fein mit allen Städten

Israels, bis der Sohn des Menschen kommt. Der Jünger

ist nicht über den Meister, noch der Knecht über feinen

Herrn. Es ist genug für den Jünger, wenn ihm ge

schieht wie seinem Meister, und für den Knecht, wen»

ihm geschieht wie seinem Herrn, Haben sie den Haus

vater Beelzebub geheißen, wie viel mehr feine Haus

genossen? Fürchtet sie also nicht, denn es ist nichts

verborgen, was nicht geoffenbart, und nichts geheim, was

nicht gewußt werden wird. Was ich euch im Finstern

sage, das redet im Lichte, und was ihr ins Ohr höret,

das prediget von den Dächern. Und fürchtet euch nicht

vor denen, welche den Leib tobten, die Seele aber nicht

tödten können ; sondern fürchtet vielmehr denjenigen, der

Leib und Seele ins Verderben der Hölle stürzen kann.

Credo.

Opferung Invsiii S. sS2Z.

> den Heiligen Seist, welcher den Glauben weckt,
> predigen wir das Evangelium.

2 Gott der Bater wird die Auferstandenen dem Sohne, dem

Richter der Lebendigen und der Tobten, darstellen, damit sie die

Krone empfangen.



ggg s. Mai: Fest der Auffindung des heiligen Kreuzes,

Loininnili«. NattK. 10.

(juoä 6i«o volzis in teve-

bris, 6!oits in lumins, öioit

Dominus : et quog in surs

sugitis, prasclieats super

te«t». ^IIsluz»,

Was ich euch im Finstern

sage, das redet im Lichte,

spricht der Herr, und was

ihr ins Ohr höret, das pre

diget von den Dächern, Al-

leluja.

3. Mai, Fest der Auffindung des heiligen Kreuzes

lKrcuzerfindung ^ Invsnti« Lrnei« ; gnr,,. n, «i.) >.

Heil'ges Kreuz, sei hoch verehret,

Hartes Ruhbett meines Herrn:

Einstmals sehn wir dich «erkläret.

Strahlend gleich dem Morgenstern.

(Kirchenlied.)

Die wunderbare Auffindung des wahren Kreuzes durch

die heilige Kaiserin Helena im vierten Jahrhundert erfüllte

die ganze Christenheit mit Freude, Denn dem heiligen Kreuzes

holz, dem Werkzeug der Erlösung, das durch die Berührung

mit den heiligen Gliedmaßen des Herrn und durch sein kost

bares Blut geheiligt wurde, gebührt unter allen Reliquien

die höchste Verehrung. So feierte nicht bloß der himmlische

König, sondern auch sein Scepter die Auferstehung aus dem

Grabe, Die Kirche grüßt heute in ihrem Vesperhymnus das

Kreuz mit den Worten:

0 «rux, avs, spss uni«»,

In Ko« r,ÄS«K«,Ii gkucti«!

O Kreuz, das einzig Hoff

nung beut,

Du Quelle unsrer Osterfreud' !

Eingang. Wir aber müs

sen uns rühmen im Kreuze

unseres Herrn Jesu Christi,

in welchem unser Heil ist,

unser Leben und unsere Auf

erstehung, durch den wir

gerettet und erlöst worden,

Alleluja, Alleluja. Psalm.

Gott erbarme sich unser und

segne uns; er lasse sein Ant

litz leuchten über uns und er

barme sich unser. Ehre fei.

> Von heute an bis zum Feste Kreuzerhöhung <14, Sept.> wird

mancherorts der Wettersegen gegeben, s, S. sltSZ.

Introitn». (Zal. 6. Nos

autsm Aloriäri oportet in

oruee Oomini uostri Zesu

OKristi: in quo est Salus,

vita, st rssurrseti« nostra :

per quem salvati st lids-

rsti sumus, ^Itel,, ^llsl.

?s, 66, Dens missrsatur

nostri, et iisrisöieat uoiiis :

illuminst vultum suum su-

per »os, st misersstur no-

stri. 6loris ?atri.



:j. Mai: Fest der Auffindung des heiligen Krenzes. gg9

Gebet. O Gott, der du bei der glorreichen Auf»

findung des heilbringenden Kreuzes die Wunder deines

Leidens erneuert hast, verleihe, daß wir durch den Preis

des Lebensbaumes die Gnade des ewigen Lebens erlangen.

Der du lebst zc.

In Privatmessen das Gedächtnis; der hll. Märtyrer Alexander,

Eventins und Theodulus, sowie des Bischofs und Bekenners

Juvenalis,

Ke»ei. Verleihe, allmachtiger Gott, daß wir, die wir den

Geburtstag deiner heiligen Alexander. Eventins, Theodul

und Juvenalis feiern, von allen drohenden Uebeln durch ihre

Fürbitten befreit werden. Durch Jesum Christum,

Epistel wie am Palmsonntag S. 240.

^Ilslujs, , »Heinz«,, ^.

?s. 95. Oieits in gsntibus,

quis, Dominus rsgosvit s,

ligno. ^Ilsluss. ^. Ouies

lignuni, äuivss olsvos, <iul-

vi» tsrens ponäsrs,: <^n»,s

sol», kuisti äigns sustinsre

ÜSAem «oeloruru , st Do-

minum. ^Ilsluzä,

Allel., Allel, l^. Thuet

kund unter den Völkern, daß

der Herr vom Holze herab

herrschet. Alleluja. ^. Süßes

Holz, o süße Nagel, süße

Last beschweret euch! Du

allein warst würdig, den

König der Himmel , den

Herrn, zu tragen. Alleluja,

Evangelium. (Joh. 8. i—15.> In jener Zeit war ein

Mann unter den Pharisäern, Nikodemus mit Namen,

ein Oberster ^ der Juden. Dieser kam des Nachts ' zu

Jesus und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, daß du

ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist; denn niemand

kann diese Wunder wirken, welche du wirkest, wenn nicht

Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm:

Wahrlich, wahrlich sag' ich dir: Wenn jemand nicht

wiedergeboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht

sehen °. Nikodemus sprach zu ihm : Wie kann ein Mensch

> Nikodemus war Rathsherr und Lehrer der Gottesgelehrtheit.
> aus Scheu vor seinen Amts» und Parteigenossen, den Pha>

risiiern. Er wünschte Auskunst über die Messiaswürde Jesu, über

die Natur des messianischen Reiches und über die Bedingungen zur

Ausnahme in dasselbe, was alles Jesus, in seiner Seele lesend,

beantwortet,
» an ihm Antheil nehme»; der Eintritt ersordert ein Neuwerden

des ganzen innern Mensche».



ßgg 8. Mai: Fest der Anssinduug des heiligen Kreuzes,

geboren werden, wenn er alt ist? Kann er wohl noch

einmal in seiner Mutter Schoß zurückkehren und wieder

geboren werden ? Jesus antwortete : Wahrlich, wahrlich

sag' ich dir: Wenn jemand nicht wiedergeboren wird aus

dem Wasser und dem Heiligen Geiste, so kann er in das

Reich Gottes nicht eingehen Was vom Fleische ge

boren ist, das ist Fleisch ; und was vom Geiste " geboren

ist, das ist Geist. Verwundere dich nicht, daß ich dir

sagte : Ihr müsset neu geboren werden. Der Wind weht,

wo er will; du Höreft sein Sausen, du weißt aber nicht,

woher er kommt oder wohin er geht; so ist es mit jedem,

der aus dem Geiste geboren ist. Nikodemus antwortete

und sprach zu ihm: Wie kann dieses geschehen? Jesus

antwortete und sprach zu ihm: Du bist ein Meister in

Israel und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich sag'

ich dir : Wir ^ reden, was wir wissen, und wir bezeugen,

was wir gesehen haben, aber ihr nehmet unser Zeugniß

nicht an. Wenn ich Irdisches < rede und ihr nicht glaubet,

wie werdet ihr, wenn ich euch Himmlisches rede, glauben?

Und niemand steigt in den Himmel hinauf °, als der

vom Himmel herabgestiegen ist, nämlich der Menschen

sohn, der im Himmel ist. Und gleichwie Moses die

Schlange in der Wüste erhöht hat, so muß der Menschen

sohn erhöht werden, damit alle«, die an ihn glauben,

nicht verloren gehen, fondern das ewige Leben habrn

Credo.

> Die Tause ist also nothwendig zur Seligkeit.

2 vom Heiligen Geiste : die damaligen Israeliten gründeten ihre
Anwartschaft auf das Reich Gottes auf die fleischliche Abstammung

von Abraham.

die drei göttlichen Personen; auch können die zukünftigen

Gläubigen mit Jesus einbegriffen sein.

' die bisherige Offenbarung und die bisherigen Gottesthaten,

welche aus Erden geschahen, das Reich Gottes aus Erden bis aus

Johannes den Täufer; das „Himmlische" ist das. was Jesns offen,

baren wird über Gott selbst, seine Dreipersönlichkeit, seine Erlösungs»
rathschliisse,

° ist im Himmel gewesen; nur Jesus kann Himmlisches offen»

baren, weil er von Ewigkeit im Himmel gewesen.
° nicht blok die Juden.

' Wie dort durch vertrauenden Aufblick Erlösung von zeitlichem
Tode solgte, so jetzt vom ewigen.



4, Mai: Die hl. Monika, (!01

VSertoriuii,. ?s. 117. Opferung. Die Rechte des

Osxters vomim ksvit vir- Herrn hat Macht geübt, die

tutem, «textsra Oomiui sx- Rechte des Herrn hat mich

»Itsvit ms : von morisr, erhöht ; nicht werd' ich ster^

ssä vivsm, et vsrrsdo ops- den , sondern leben , und

r» vomini. ^Ilelu^ä. werd' verkünden Gottes Tha-

ten. Alleluja.

Stillgebet. Schane versöhnt, o Herr, auf das Opfer,

welches wir dir darbringen, auf daß es nns aus jeglichem

bösen Streit errette und durch das Banner des heiligen

Kreuzes deines Sohnes uns in deinen sichern Schutz

stelle, damit wir die Nachstellungen feindlicher Gewalten

zu nichts machen können. Durch denselben :c.

Stillgebet von den hll. Märtyrern.

lieber diese Opfergaben möge, o Herr, reichlicher Segen

Herabfteigen, welcher gnädiglich Heiligung für uns wirke und

uns mit Freude bei der Feier der Heiligen erfülle. Durch

Jesum Christum.

Loinnmiiio. ?sr signum ^ Durch das Zeichen des

ci'uois Ss iuimicis uostris Kreuzes erlöse uns von un-

libsrä nos, Osus nostsr. z sern Feinden, o Herr, unser

äUeluzä. lGott. Alleluja.

Schlußgebet. Von himmlischer Nahrung gesättigt

und erquickt durch den geistigen Kelch, bitten wir, all

mächtiger Gott, vertheidige uns vor dem bösen Feinde,

welche du durch das Holz des heiligen Kreuzes deines

Sohnes als Waffe der Gerechtigkeit zum Heile der Welt

den Triumph erstreiten heißest. Durch denselben zc.

Schlichgebct von den hll. Mart. S, slSZ, mit eingefügten Namen,

4. Mai. Die hl. Monika, Wittwe <sup,.,,

Messe vosnovi S. sSSZ, mit Ansnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, du Tröster der Trauernden und

Heiland aller, die auf dich hoffen, der du die frommen

Thriinen der hl. Monika für die Bekehrung ihres Sohnes

Augustinus barmherzig angenommen hast, gib uns auf

die Fürsprache beider, daß wir unsere Sünden beweinen

und die Huld deiner Gnade finden. Durch Jes. Christ.

Evangelium wie am IS. Sonntag nach Pfingsten S. 4SS,



602 4- 7- Mai: Die hll, Florian, Pius, Joh, vor der lat, Psortc ?c.

An de ms. Tage <a„ einigen Orten,: Der hl. Florian,

Mart. <a»vl,>, Mcffe ?r«texi»ti S. sl«), außerhalb der Osterzeit

In virtut« S.

Hebet. O Gott, der du uns durch die jährliche Leidens

feier deines heiligen Märtyrers Florian erfreuest: verleihe

gnädig in der gewohnten Freigebigkeit deiner Güte, daß, wie

wir heute seinen berühmten Siegestriumph mit frommer

Liebe auf Erden ehren, wir durch dein Geschenk die Freude

seiner Gefellschaft im Himmel zu erlangen verdienen. Durch

Issum Christum.

5. Mai. Der hl. Pius V., Papst und Bekenner (gupi.).

Messe «tatnit S, >Mi. mit Ausnahme des Gebets.

Gebet. O Gott, der du zur Niederwerfung der

Feinde deiner Kirche und zur Erneuerung des Gottes

dienstes den heiligen Papst Pius zu erwählen dich ge

würdigt hast, laß uns durch seinen Schutz beschirmt

werden und also deinem Dienst uns hingeben, daß wir

die Nachstellung aller Feinde überwinden und immer

währenden Friedens uns erfreuen mögen. Durch I. Chr.

6. M a i. Johannes vor der lateinischen Pforte <nui,i.

o,g,,s,>. Messe rrotexisti S, sin).

Gebet. O Gott, der du siehst, wie uns von allen

Seiten unsere Leiden bedrängen, wir bitten dich, laß

uns durch die glorreiche Fürsprache deines heiligen Apostels

und Evangelisten Johannes beschirmt werden. Durch

Jesum Christum,

Evangelium wie am 25. Juli! Stillgebet S. slSZ.

Schlußgebet. Erquickt vom Himmelsbrode , bitten

wir dich, o Herr, laß uns zum ewigen Leben genährt

werden. Durch Jesum Christum,

7. Mai, Der hl. Stanislaus, Bischof u, Mart. (Suvi.).

Messe I'rotvxist! S. sISZ. mit sorgenden Gebeten.

Gebet. O Gott, für dessen Ehre der glorreiche Bi

schof Stanislaus den Schwertern der Gottlosen erlegen

ist, verleihe, daß alle, welche seine Hilfe anflehen, den

heilbringenden Erfolg ihrer Bitte erfahren. Durch Je

sum Christum.

Stillgebet und Schlußgebet ans der Messe «»cvi'autvs vvi S. s^SZ,



12, Mai: Die hll, Gregor v, Nazianz, Antonin, Gordianus ic, ßyz

8, Mai. Fest der Erscheinung des heiligen Erzengels

Michael <<wvi, ras,,,,.

Wie am 29. Sept,, mit HinzufKgung der österlichen Allclnja

beim Eingang, der Opferung und der Kommunion.

^Ilsluja, »IIsluz«,, 8äN«ts

NioKssI ^roliäiigels , 6s-

ksn6s iws in proelio, ut

non pereäirius in trsinsn-

g« ^juäicio. ^lleluzs. ^.

Ooneussuin est mar« st

«ontrsniuit tsrr«, ubi ^rvü-

ävgelus MoK»sI ässsenäs-

b»t ö« ooeio, ^Ilsluzä,

9

Alleluja, Alleluja. Hei

liger Erzengel Michael, be

schirme uns im Kampfe, daß

wir im schrecklichen Gerichte

nicht zu Grunde gehen. Al

leluja. Das Meer ward er

schüttert u. es bebte die Erde,

da der Erzengel Michael vom

Himmel herabstieg. Allel,

Mai. Der hl. Gregor von Nazianz, Bischof, Bek,

u. Kchl. sckuxl.). Messe In Viva!« S. Epistel Justus.

1«. Mai. Der hl. Antonin, Bischof u. Bek. (««!>,.,.

Messe 8t»tuit S. s29) außer folgendem

Gebet. Laß uns, o Herr, durch die Verdienste deines

heiligen Bekenners und Bischofs Antonin geholfen wer

den, auf daß, gleichwie wir dich als wunderbar in ihm

preisen, so wir dich auch als barmherzig gegen uns

rühmen können. Durch Jesum Christum.

Gedächtnis; der heiligen Märtyrer Gordianus und Epimachus.

Hebet. Verleihe, allmächtiger Gott, da wir deiner heiligen

Blutzeugen Gordianus und Epimachus Festlichkeit begehen,

daß wir durch ihre Fürsprache bei dir Beistand finden. Durch

Jefum Christum.

Stillgebet aus Statnit S. l«Z <in der Mehrzahl).

Schlußgebet aus Justus S, s471 (in der Mehrzahl),

A n d e m f. T a g e. Die hll. Gordianus und Epimachus,

Mart. Messe 8»ncti tui S, II8Z, mit den vorhergehenden Gebeten,

12. Mai. Die hll. Nereus, Achilleus, Domitilla und

Pankratius, Mart. (««mis.).

lntroitn». ?s. 32. üoee,

«enli Oomiili snpsr tiinsntss

smn , spsr»nt«s in inissri-

«or<Zi» sju», »Ilslni^i nt Sri-

pi»t », inorts »niir>»g ««rum,

cluoiiiam »dzutor st protsotor

Eingang. Sieh, die Augen

des Herrn ruhen auf jenen,

die ihn fürchten, auf jenen,

welche seiner Huld oertraun,

Alleluja: auf daß er von dem

Tode ihre Seelen rette: ist er



ßg4 14- "> I«. Mai: Die hll, Bonifacius, Ubaldus,

doch unser Helfer, unser Schir

mer, Alleluja, Alleluja. P s.

Frohlockt, Gerechte, in dem

Herrn, den Redlichen ziemt

! Lobgesang. Ehre sei,

KeSet. Immerdar, o Herr, helfe uns deiner heiligen

Märtyrer Nereus, Achilleus, Domitilla und Pankratius selige

Feier und mache uns würdig deines Dienstes. Durch I. Ehr.

noster sst. ^,IIeInz», »Ilvluzä,

?s. ibid. Lxsultsts, zusti, in

Domino : reeto« clseet «oll»«-

clätio. lZIori», ?»tri.

^Ilslu^a, »Hei«)». Hsse

est ver» fr»tornit»s , qua«

mmiöi vioit eriinin»: OKri-

stllin ssouts, sst, inelz'tä

tonen» regv» «oslssti». ^,IIe-

luz». ?ro Nsrtz'rnm «»n-

Sicl^tns I»n6ät exeroitus, vo-

niine, ^Ilelnz».

Alleluja, Alleluja. ^. Das

ist die wahreBruderliebe, welche

die lasterhafte Welt überwun

den hat; sie ist Christ« nach

gefolgt und besitzt das herrliche

Himmelreich, Alleluja. I^.Dich,

Herr, lobt der Märtyrer glän

zende Schar. Alleluja,

Evangelium wie am 2«. Sonntag nach Pfingsten S, 4?« ; Lesung

und Opferung ans ?rotoxisti S. sl«Z.

Klingelet. Deiner heiligen Märtyrer, o Herr, Nereus,

Achilleus, Domitilla und Pankratius Bekenntniß möge dir

wohlgefällig fein, auf daß es unsere Opfergaben dir empfehle

und deine Nachsicht allezeit uns erflehe. Durch I. Chr.

Commnnion Sauget« zusti S. IM.

Schknßaelet. Wir bitten, o Herr, daß auf die Fürsprache

deiner heiligen Märtyrer Nereus, Achilleus, Domitilla und

Pankratius die heiligen Geheimnisse, welche wir empfangen,

uns zur vollkommener« Versöhnung mit dir verhelfen. Durch

Jesum Christum.

14. Mai. Der hl. Bonifacius, Mart.

Messe ?rotoxisti S, flK), außer folgendem

Kelet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß wir, wie wir das

Fest des heiligen Märtyrers Bonifacius feiern, durch seine

Fürsprache bei dir unterstützt werden. Durch I. Chr.

Stillgebet und Schlußgebet S. fl2Z.

16. Mai, Der hl. USaldus, Bischof u. Bek. <sonn«.,,

Messe «tstnit S, fISZ, außer folgendem

Gebet. Wir bitten, Herr, gewähre uns gnädig deine

Hilfe, und auf die Fürsprache deines heiligen Bekenners

und Bischofs Ubaldus strecke gegen alle teuflische Bos

heit die Rechte deiner Erbarmung über uns aus. Durch

Issum Christum,



I«. -18. Mal ! Die hll, Johannes ». Nep„ Paschels Baylon zc. ßgz

An demf. Tage (an manchen Orten): Der hl. Johannes

von Neponmk, Mart, (Suxi.).

In der Osterzeit die Messe ?r«texi«ti S, >^I«Z (außer der Öfter-

zeit die Messe I,»st»bitiir), mit dem Evangelium MKil est vxertuvi

S. f!4^ und den folgenden Gebeten:

ßeöet. O Gott, der du ob des unbesieglichen sacramen-

talm Schweigens des hl. Johannes deine Kirche mit neuer

Krone des Martyriums geschmückt hast, gib uns, daß wir auf

seine Fürsprache und nach seinem Vorbild die Zunge vor

sichtig bewahren und lieber jegliches Uebel als Schaden an

der Seele in diesem Zeitleben leiden. Durch I, Chr.

StilrgeSet. Lasse uns, o Herr, durch diese deine heiligen

Geheimnisse von jener Gluth der Liebe entzündet werden, von

welcher der edle Märtyrer Johannes bei ihrer Feier entflammt

war. Durch Jesum Christum.

KchlußgeSet. Es verleihe uns, o Herr, den Geist der

Stärke dieses Mahl des Himmels, welches die um der Ehre

des Sacramentes willen versuchte Sündhaftigkeit deines hei

ligen Märtyrers Johannes fortwährend zum Siege gekräftigt

hat. Durch Jesum Christum.

17. Mai. Der hl. Paschalis Baylon, Bek. csuvi.i.

Messe <Zs zust! S. 1411, außer folgendein

Gebet. O Gott, der du deinen heiligen Bekenner

Paschalis mit einer wunderbaren Liebe zu den hoch

heiligen Geheimnissen deines Leibes und Blutes geziert

hast, verleihe gnädiglich, daß auch wir dieselbe Fülle des

Geistes, die er aus diesem göttlichen Mahle geschöpft

hat, daraus zu schöpfen verdienen. Der du lebst zc,

18. Mai. Der hl. Venantius, Mart. (»api.,.

Messe ?rot«xisti S. s161, ausgenommen folgendes

Gebet. O Gott, der du diesen Tag durch den Triumph

deines heiligen Blutzeugen Venantius geheiligt hast, er

höre die Bitten deines Volkes und verleihe, daß wir,

die seine Verdienste ehren, auch seine Standhastigkeit

im Glauben nachahmen mögen. Durch Jesum Christum.

Stillgcbet. Mögen die Verdienste des hl. Venantius,

allmächtiger Gott, diese Opfergabe bei dir genehm machen,

damit wir, durch seine Hilfe unterstützt, Genossen seiner

Herrlichkeit werden. Durch Jesum Christum.



ßgß l«,-24. Mai : Die hll. PetruS Cölestinus, Bernardin », S, ?c.

Schlutzgedet. Wir haben, o Herr, die Geheimnisse

des ewigen Lebens empfangen und bitten in Demuth,

daß dieselben auf die Fürbitte des hl. Venantius für

uns Verzeihung und Gnade erlangen. Durch Jes. Chr.

19. Mai. Der hl. Petrus Cölestinus, Papst u. Bek.

('wpl.l. Messe Ltutuit S. fMf.

Gebet. O Gott, der du den hl. Petrus Cölestinus

zur höchsten Würde, der päpstlichen, erhoben und ihn

gelehrt hast, dieselbe der Demuth nachzusetzen, verleihe

gniidiglich, daß wir nach feinem Beispiele alles in der

Welt verachten und glücklich zu den Belohnungen ge

langen mögen, welche du den Demüthigen versprochen

hast. Durch Issum Christum.

Gedächtnis; der heiligen Jungfrau Pudentiana aus der Messe
Ilil^xi.iti S. fü«fj Evangelium ücee „ns S. f4«f.

20. Mai, Der hl. Bernardin von Sicna, Bek, l»««M.>.

Messe 0» M»ti S. 141), mit Ausnahme des Folgendem

Gebet. Herr Jesu, welcher du deinem heiligen Be

kenner Bernardin eine so ausgezeichnete Liebe zu deinem

heiligen Namen verliehen hast, flöße uns, wir bitten

dich, durch seine Verdienste und Fürbitte den Geist der

Liebe gnädiglich ein. Der du lebst zc.

Evangelium N«'« no» S. f4gf.

24. Mai (an manch. Ort., : Fest der allersel. Jgfr. Maria,

genannt : Hilfe der Christen iMxilinm (jliri«ti»ii»rum ' ;

gupl, vu,f,>, Messe »»Iv«, »anct» p»r«ns, von Pfingsten bis Ad»

vent S, f«t>f; in der österlichen Zeit die vorhergehende Messe S, fWZ.

A,»«t. Allmächtiger und barmherziger Gott, der du zur

Vertheidigung des christlichen Volkes in der allerseligsten

Jungfrau Maria eine immerwährende Hilfe wunderbar ver

ordnet hast, verleihe gnädiglich, daß wir, durch eine solche

Schutzwehr beschirmt, auf Erden streiten und den Sieg über

den bösen Feind im Tode zu erlangen vermögen. Durch

Jesum Christum.

> Nach dem Siege bei Lepanto <IS7Ij über die Türken hatte

schon Papst ^us V. nieder ^Lauretauischcu Litanei die Aurusnng

uns. Das heutige Fest setzte Papst Pius^VlI.,^we^ch«^ebcnfälls die

seligste Jungfrau in den großen, durch die srauMfche Revolution
und Napoleon herbeigesiihrten Bedrängnisse,, angerufen, „ach feiner

glückliche,. Stückkehr ans fünfjähriger Gefangenschaft ein.



25. u, 2«. Mai : Die hll, Gregor VII,, Philippus Neri, ßg?

Stilgelet. Für den Triumph der christlichen Religion

opfern wir dir, o Herr, die Weihegaben der Versöhnung, und

damit sie uns nützen, möge die hilfreiche Jungfrau ihren Bei

stand verleihen, durch welchen ein solcher Sieg bewirkt wor

den. Durch Jesum Christum,

SchrußgeSet. Neige dick, Herr, zu den Böllern, welche

durch die Theilnahme an deinem Leibe und Blute erquickt

werden, damit sie durch die Hilfe deiner heiligsten Gebörerin

von jeglichem Uebel und jeglicher Gefahr befreit und in jeg°

lichem guten Werke bewahrt werden. Der du lebst :c.

25. Mai. Der hl. Gregor VII., Papst u. Bek. sSui>,.>.

Messe »tätuit S, s.291, mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, du Stärke derer, die auf dich hoffen,

der du deinen heiligen Bekenner und Papst Gregor zur

Verlheidigung der Freiheit deiner Kirche mit der Kraft

der Standhaftigkeit ausgerüstet hast, gib uns nach feinem

Beispiel und auf seine Fürsprache, dafz wir alles Widrige

tapfer überwinden. Durch Jesum Christum.

Gedüchtniß des heiligen Papstes und Märtyrers Urban. Gebet

wie das der hl. Gordian uud Epimachus S, 603, in der Einzahl:

„deines heiligen Märtyrers und Bischvss Urban."
Das Evangelium Vigilat« S. jASZ. Stillgebet vom hl. Urban

wie am S, Fastensonntag S. 1SS. Schlußgebet vom hl. Urbau S, s?s,

26. Mai. Der hl. Philippus Neri, Bek. <a«z>i.,.

Ilitroitll». Koin. S. Osri-

t«,s Osi öitkuss «st in c?«r-

ilibus vostris psr indsbi-

tsntem Lpirituin «zu» in

novis. ?s. 102. ösnsöi«,

anims, meu,, Domino: st

omni», <zuäe intr», ms sunt,

noinini sanoto s^us, öl, ?,

Eingang. Die Liebe Got

tes ist ausgegossen in unsere

Herzen durch den Heiligen

Geist, der in uns wohnt. P s.

Preise, meine Seele , den

Herrn, und alles, was in mir

ist, seinen heiligen Namen.

Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du deinen heiligen Bekenner

Philippus zur Herrlichkeit deiner Heiligen erhöht hast,

verleihe gnädiglich, daß wir durch das Beispiel der

Tugenden desjenigen voranschreiten, über dessen Fest wir

uns freuen. Durch Jesum Christum.

Gediichtnisz des heiligen Papstes nnd Märtyrers Eleutherius
aus der Messe tttatnit S. sSZi Lesung wie am Feste des heiligen

Thomas von Aquin S. S57.



ßgg 27, Mai i Die hl, Maria Magdalena von Pazzis,

«rsÄnsle. ?s. 33. Vs-

»its, ölii, suäits ms, timo-

rein Vornini Zeoeb« vos,

^eoedite ää eni», et

illnminsmiui, et taoiss vs-

strss von eontunöentur.

^Ilsluzg,, »Hei. ^.l'Krev. I.

De exesls« misit ignem

in ossibus meis, et eruäi-

vit me, Alleluja.

Kommet, Kinder, höret

mich, die Furcht des Herrn

will ich euch lehren. 7^. Tre

tet hin zu ihm, laßt euch

erleuchten, und euer Ange

sicht wird nicht beschämt.

Alleluja. Alleluja. ^. Aus

der Höhe sandte er Feuer

in mein Gebein und züch

tigte mich. Alleluja.

^Ilelnjs,, »Ileluz'ä. 1^. IK,

De exeelso <ut suxra). ^IIs-

IvM. ^. ?s. 38. «ouesluit

vor inenm intrs, me, st in

ineäitstions nie» exsrcte-

»est ignis. ^Ilslujs.

Zur Osterzeit:

Evangelium 8int luvlki vestri S. W1,

Alleluja, Alleluja. 1^.

Aus der Höhe (wie oben).

Alleluja. ^. Es glühte mein

Herz in mir, und Feuer

brannt' bei meinem Sinnen

auf. Alleluja.

ttöerturinM. ?s. 118.

Visin msngstorum tuoruin

ouvurri, «um äilätssti vor

Opferung. Den Weg dei

ner Gebote lief ich, denn

du machtest weit mein Herz.

MSUIN.

Stillgebet. Merke huldreich, Herr, auf das gegen

wärtige Opfer, und verleihe, daß mit jenem Feuer der

Heilige Geist uns entflamme , welches das Herz des

Philippus wunderbar durchdrungen. Durch Jes. Christ

in Einigkeit desselben Heiligen Geistes.

<?«uiinuili«. ?s. 83. Oer

meuin et «är« me» exsul-

tsverunt in Osuin vivuin.

Mein Herz, mein Fleisch,

sie jubeln auf zu dem le-

bend'gen Gott.

Schlutzgebet. Genährt von des Himmels süßer Speise,

bitten wir dich, o Herr, daß wir durch die Verdienste

und Nachfolge deines heiligen Bekenners Philippus stets

nach dem begehren, wodurch wir wahrhaft leben, D, I, Chr.

27. Mai. Die hl. Maria Magdalena von Pazzis,

Jungfrau (semig.). Messe vilexisti S, söSZ,

Gebet. O Gott, du Liebhaber der Jungfräulichkeit,

der du die heilige Jungfrau Maria Magdalena mit



W, Mali Der hl. Augustin. 6«g

deiner Liebe entzündet und mit himmlischen Gaben ge

schmückt hast, verleihe, daß wir sie, die wir mit festlicher

Feier ehren, auch in Reinheit und Liebe nachahmen.

Durch Jesum Christum.

Gedächtnis! des heiligen Papstes und Märtyrers Johannes aus
der Messe «iu«r,I„t>» I>«i S. s?Z.

2«. Mai. Der hl. Augustin, Bischof ». Bek. (Apostel

von England; <iu,,,.).

Messe ,^c«',int<!» t„i S, >M1, mit Ausnahme des Folgenden-

Gebet. O Gott, der du die Völkerschaften der Angeln

durch die Predigt und die Wunder deines heiligen Be

kenners und Bischofs Augustin mit dem Lichte des wahren

Glaubens zu erleuchten dich gewürdigt hast, verleihe, daß

auf seine Fürsprache die Herzen der Irrenden zur Ein

heit deiner Wahrheit zurückkehren und wir in deinem

Willen eines Herzens seien. Durch Jesum Christum.

Epistel, (l Theff. 2. 2—9.) Brüder ! Wir faßten, im

Vertrauen auf nnsern Gott, den Muth, euch das Evan

gelium Gottes zu verkünden unter vieler Sorgfalt ; denn

unsere Ermahnung kommt nicht vom Jrrthume, noch aus

Unlauterkeit, noch mit Lift, sondern wie wir von Gott

bewährt erfunden wurden, daß uns das Evangelium an

vertraut worden, so reden wir, nicht um Menschen zu

gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft Denn

niemals haben wir uns schmeichelhafter Worte bedient,

wie ihr wisset, noch Gelegenheit zum Geize gesucht; Gott

ist Zeuge! Noch suchten wir Ehre von den Menschen,

weder von euch noch von andern. Obwohl wir euch

hätten beschwerlich sein dürfen als Apostel Christi 2, so

waren wir doch klein in eurer Mitte; wie eine Mutter

ihre Kinder pflegt, so sehnsüchtig hingen wir an euch

und wünschten von Herzen, euch nicht nur das Evan

gelium Gottes mitzutheilen , sondern auch unser Leben

hinzugeben, weil ihr uns überaus lieb geworden seid.

Den» ihr erinnert euch, Brüder, unserer Mühe und Be-

> Hat Gott allein seinen Diener aus Gnade erwählt, so darf

dieser auch nur ihn vor Augen haben,

' das Recht ans Unterhalt geltend machen konnten,

Meßbuch, <, «,,fl, g9



ßlg 3», u. ÜI, Mai I Die h«, Felix, Angela Merici,

schwerde : wie wir Tag und Nacht arbeiteten, um keinem

von euch beschwerlich zu fallen, da wir euch das Evan

gelium Gottes predigten.

Evangelium v«sig»avit wie am SI. Juli,

Stillgebet. Wir bringen dir dar, o Herr, das Opfer

in der Feier deines heiligen Bischofs und Bekenners

Augustin mit demüthigem Flehen, daß die Schafe, welche

verloren gingen, zu Einer Hürde zurückkehren und mit

dieser heilbringenden Kost genährt werden mögen. Durch

Jesum Christum.

Schlusjgebet. Durch die Hostie des Heiles erquickt,

bitten wir dich in Demuth, o Herr, daß dieselbe auf

die Fürsprache des hl. Augustin allerorts deinem Namen

beständig geopfert werden möge. Durch Jesum Christum.

30. Mai. Der hl. Felix, Papst u. Mart, In der Oster.

zeit die Messe krotexisti S, sllil, sonst Statuit S. M.

31, Mai. Die hl. Angela Merici, Jungfrau (Stifterin

des Ordens der Ursulinerinnen ; s»pi.>.

Messe vilsxisti S, s.S<^, mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, welcher du durch die hl. Angela

einen neuen Verein gottgeweihter Jungfrauen in deiner

Kirche erblühen lassen wolltest, laß uns durch ihre Für

sprache so engelgleich leben, daß wir, allem Irdischen

entsagend, die ewigen Freuden zu genießen verdienen.

Durch Jesum Christum,

Gediichtntß der hl. Jungfrau Petronilla, Gebet üxku<ti „OS S. s57).

Stillgebet. Die Opfergabe, welche wir bei der Ge-

döchtnißfeier der hl, Angela darbringen, möge für unsere

Sündhaftigkeit Nachficht erflehen und uns deine Gnaden

gaben erwerben. Durch Jesum Christum,

Schlufjgebet. Durch die Himmelsspeise erquickt, bitten

wir dich, Herr, in Demuth, daß wir durch das Gebet und

Beispiel der hl. Angela, von jeglicher Makel gereinigt,

mit Leib und Seele dir gefallen mögen. Durch I. Chr.

Am Freitag nach der Frohuleichn amsoctav.

Fest des allerheiligsten Herzens Jesu <s,ii>i, i. «i,,.

Das Fest des heiligsten Herzens Jesu ist gleichsam eine

Ergänzung des Festes der heiligsten Dreisultigkeit und des



Freitag «ach Frohnleichnamsoltav : HerZ'Jefu.Fest, ßH

heiligen Frvhnleichnams, indem es vollends die grenzenlose

Liebe enthüllt, welche der menschgewordene Gott zu uns trägt.

In frühern Zeiten war die Verehrung des heiligsten Her

zens mehr das Privatgut einzelner heiliger Seelen. So offen

barte der Herr sein heiligstes Herz namentlich den heiligen

Benediktinerinnen Gertrud und Mechtild im 13. Jahrhun

dert Aber die Andacht empfing neue und allgemeinere Ver

breitung gegen Ende des 17, Jahrhunderts durch die selige

Maria Margaretha Alacoque aus dem Orden der Heim

suchung, Gleichwie früher der Herr an den damaligen großen

Kirchenlehrern und berühmten Heiligen vorüberging, um die

Einsetzung des heiligen Frohnleichnamsfestes zu bewirken, so

erwählte er jetzt zur Verherrlichung seines heiligsten Herzens

die demüthige, schwache Nonne von Paray-le-Monial. Für

die allgemeine Kirche wurde das Fest von Papst Pius lX. im

Jahre 1SS6 angeordnet. Sein Zweck ist, die Liebe Jesu immer

mehr zur Anerkennung zu bringen und dem Erlöser Genug-

thuung zu leisten für die Beleidigungen, die ihm besonders

im Sacramente der Liebe zugefügt werden.

Das Herz gilt als Sitz und Sinnbild der Liebe; das mit

der zweiten Person der Gottheit vereinigte, darum der An

betung würdige menschliche Herz, das Herz Jesu, des Erlösers,

ist demnach das höchst verehrungswürdige Heiligthum seiner

unbegrenzten, gottmenschlichen Liebe zu seinem himmlischen

Vater und zu uns. Die bildliche Darstellung dieses Herzens

aber soll dazu dienen, uns diese Liebe des Heilandes zu vcr-

> Der erster» erschien das göttliche Herz bald wie eine Schatz-

kammer, in welcher alle Reichthilmer eingeschlossen sind ; bald als eine

vom Heiligen Geiste berührte Leier oder melodische Laute, an deren

Klängen sich die allerheiligste Dreifaltigkeit und der ganze Himmel

erfreut, da sie in sich die Harmonie der Welten sammelt, ihre Mängel

verbessert, ihre Mißklänge zu einem reinen Tone vereinigt; dann
wieder als eine sprudelnde Quelle, an deren Wassern die Seelen im

Fegfeuer Erquictung, die aus Erden kämpfenden Seelen stärkende

Gnade und die Auserwählten des hiinmlischen Jerusalems Wonne

trinken. Dan» ist es ein goldenes Rauchsaß. aus welchem sich Wohl»

gerüche erheben, oder ein Altar, aus welchem die Gläubigen ihre
Opsergaben, die Auserwählten ihre Huldigungen, die Engel ihre

Ehrsurcht niederlegen, und wo der ewige Priester sich selbst opfert.

Es ist eine zwischen Himmel und Erde ausgehängte Lampe, eine

Schale, ans welcher die Heiligen trinken. Alle Huldigungen, welche

wir Gott, der seligsten Jungfrau und den Heiligen schuldig find,
werden durch es ergänzt; das göttliche Herz gibt sich zu uiiserem

Diener und Unterpfand« her. In ihm allein erhalten unsere Werke

jeue Vollkommeuheit, jene hohe Würde, die sie vor den Augen der

göttlichen Majestät angenehm machen; durch dasselbe gelangen alle

Gnaden, die wir erhalten können, auf die Erde,

3g'



612 Freitag nach FrohnKichnamsoctav : Herz»Jesu-Fest,

anschaulichen, uns immer wieder daran zu erinnern, uns zur

dankbaren Anerkennung, tiefen Bewunderung, steten Lob

preisung derselben, ganz besonders aber zur Erwiderung

seiner Liebe durch unsere innigste Gegenliebe und zur voll

kommenen Hingabe unserer Herzen an Jesus zu bewegen;

denn darin besteht hauptsächlich die andachtige Verehrung

seines göttlichen Herzens, nach dessen Willen und Wohl

gefallen wir all unser Denken und Wünschen, Thun und

Lassen einrichten, dessen Tugenden wir nachahmen sollen.

Die ganze folgende heilige Messe enthält eine Verherr

lichung der Liebe Christi, die sich im Leiden für uns geopfert

und Mitleid mit uns trägt. Der Eingang preist die unaus-

fprechlichen Erbarmungen Gottes, dessen Herz die Menschen

kinder nicht verworfen.

Intruitu8. stiren. 3. Ni-

ssrsbitur ssonlutum multi-

tu<tinsm missrationum su«,-

rum : non snim numilisvit

sx «orils su«, st u,I>j«<zit

lilios dominum: Konus «st

Dominus spsrsntikus in

sum, »nimss c>uäerenti il-

luin. ^.Ilsluzg, , sllslu^».

?s. 88. Nissrisoräiäs Do-

mini in »stsrnum «untsdo :

in Zsnsrätionsm st Avus-

rgtionem. Klori», ?stri,

Orstia. Lonoeclö, o^uae-

sumus, omnipotens Dsus,

ut, o^ui in ssnvtissimo <Ii-

Iseti Z?ilii tui Lori!« glo-

riantss, vraesir,«» in nos

oaritstis szus donstiLi«, re-

rolimus, «orum p»riter st

»etu 6els«tsmur «t truotn,

I'sr sunitsm Dominum,

Er erbarmet

sich nach der Fülle feiner

Erbarmungeil , denn nicht

aus seinem Herzen demü-

thigt und verwirft er die

Menschenkinder, Gut ist der

Herr denen , die auf ihn

hoffen, der Seele, die ihn

suchet. Alleluja. Alleluja.

Psalm, Des Herrn Gna

den will ich ewiglich be

singen, von Geschlecht zu

Geschlecht, Ehre sei.

Gebet. Wir bitten, all

mächtiger Gott, verleihe uns,

deren Glorie das heiligste

Herz deines geliebten Soh

nes ist, und dessen vorzüg

lichste Liebeserweise wir in

dankbarer Erinnerung be

gehen, daß die Feier und

die Frucht derselben uns ve-

! selige. Durch denselben.

„Mich, den Quell des lebendigen Wassers, haben sie ver

lassen und sich Cifterncn gegraben, die kein Wasser halten

können", hatte Gott durch den Propheten geklagt <Jer. 2, 13).

Die Lesung spricht nun von den Gnadenquellen, welche Gottes



Freitag nach Frohnleichnamsoctav : Herz.Jesu-Fest, ßiz

Barmherzigkeit aus der geöffneten Hcrzenswundc des Heilandes

uns erschloß,

Lesung. (Js, iL, i—«,) Ich preise dich, Herr, denn du

hattest mir gezürnt; es wendete sich dein Zorn, und du

hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heiland, ge

trost will ich sein und nicht mich fürchten, weil meine

Starke und mein Lob der Herr, und er ward mir zürn

Heile, Ihr werdet Wasser schöpfen mit Freuden aus

den Quellen des Heilandes ' und sprechen an jenem Tage :

Preiset den Herrn und rufet an seinen Namen, gedenket,

daß erhaben ist sein Name, Singet dem Herrn, weil

Großes er gethcm: verkündet es laut auf der ganzen

Erde, Frohlocke und lobsinge, Bewohnerschaft Sions,

denn groß in deiner Mitte ist der Heilige Israels.

Das Graduale redet von den Schmerzen, die das göttliche

Herz in seiner Liebe um unsertwillen auf sich genommen, von

seiner Milde und Demuth, die uns zur Nachahmung vor

geführt werden.

«rsäuill«. 1'Krsn, l. 0

vos ornnöS , <zui transitis

ner visin, sttenciite, «t vi-

Zstv, si est 6olor siout äo

lor msus. ^. ^u»n, 13,

Luni öilsxisset snos, Hui

erant in ir>nn6« , in tmsm

äilexit evs, ^Ilslujg,, »Ile-

InM. l^. NüttK. 11'. vi-

svits a ms, <zsui» initis suro,

ot Kuniilis o«r6s : st inve-

nietis rsc>uiein snimabus

vostiis, ^IleluM,

O ihr alle, die ihr vor

übergeht am Wege, habet

acht und schauet, ob ein

Schmerz ist wie der meine.

^. Da er die Seinigcn liebte,

die in der Welt waren, liebte

er sie bis ans Ende, Al-

leluja, Alleluja, l^. Lernet

von mir, denn ich bin sanft-

müthig und demüthig von

Herzen, und ihr werdet Ruhe

finden für eure Seelen. Al

leluja.

Evangelium : In jener Zeit baten die Juden, damit die Körper

nicht u, s. w. s. das Evangelium der Votivmesse vom bittern Leiden

S, >M bis zum Schluß.

> «Aus den Quellen des Erlösers, ans der Quelle seiner Er

barmung, aus der Quelle seiner Wahrheit und Weisheit, aus der

Quelle seiner Liebe und Gnade schöpsen wir mit Freuden die Wasser
des Heiles' Tause und Buße zur Vergebung unserer Sünden, Er-

Icnnwisz und Gerechtigkeit und die Sakramente des ewigen Lebens'

(St. Bernhard).



ßZ4 Freitag »ach Frohnlcichnamsoctav i Herz>Jesu°Feft,

Uffertorwm. ?s. 103.

Lsnsöie, anini«, ms», Do-

mivo et neii «blivisei «ni-

nes rstributienss ejus, c>ui

realst in bonis 6esi<lsriuin

tnum. ^,IIöIuzä.

Opferung. Lobpreise, mei

ne Seele, den Herrn, und

nicht vergiß aller seiner

Wuhlthaten, der mit Gutem

dein Sehnen stillt. Alle-

luja.

Stillgcbet. Schütze uns, o Herr, die wir deine Opfer

dir darbringen, und damit unsere Herzen desto eifriger

dazu vorbereitet werden, so entzünde sie mit den Flammen

deiner göttlichen Liebe, Der du lebst :c.

Die Pröfation ist die vom heiligen Kreuze sS. 42) , an

dem der Herr hing, als ihm die Seite geöffnet wurde.

In der Kommunion erinnert die Kirche, um unsere Ge

danken auf die im Sinne des Festes liegende Kenugthuung

zu richten, an die Verlassenheit, in der sich der Heiland wäh

rend seines Leidens aus Liebe zu uns befand.

l!«oimuni». ?s, 68. Im-

zirepsriuin «xspsotsvit eor

ineuin st niiserisin: st sus-

tinm, <zui simul ventristä-

rstur, st non tuit: «t c>ni

eenselsietur, st nen invs-

ni, ^.IIsiuM.

Im Schlufigebct flebt die Kirche für ihre Kinder um De-

niutb. daniit sie die wahren Jünger dessen werden, der sanft-

müthig und dcmüthig von Herzen ist.

Schmähung gewärtigst

mein Herz und Elend; ich

harnte, wer Mitleid trüge,

und es gab keinen, der mich

tröstete, und ich fand nie

mand, Alleluja.

?«»te«mninm«. ?s«ili«is

nssti 6slioiis et sslutsribus

savrainsntis ts snppliees

exersmus, Deining Dens

nester : ut, qui mitis es et

Iminilis eorös, nos » vi-

tierinn labe purstes, pi-o-

pensins lsoiss » superbis

sseenli vsnitstibus »bbor-

rers, ()ni vivis et regnas

eurn Veo nstrs.

Schlusigebet.GenShrtvom

wonnigen Mahle des Frie

dens und den Geheimnissen

des Heiles, flehen wir in

brünstig zu dir, o Herr, un

ser Gott, der du sanftmüthig

bist und demüthig von Her

zen , daß wir , rein von

der Makel der Sünde, mit

größerer Entschiedenheit die

stolzen Eitelkeiten der Welt

verabscheuen. Der du lebst ic.



Freitag nach Frohnleichuamsoltav : Herz.Jesu.Fest, gzg

An manchen Orten ist die nachstehende Messe gestattet.

lutrvit»», <Z»nt, v, 3, L^ro-

rsgsm K»I«m«noin in ciig,-

domato, quo «oi'o»»vit vnm

,n»t«r «llit in llis despon-

vordi»«^»». I'». 44, lürnot^vit

vor n>«nni vorbum 1>«»urn;

diou «8«: Upoi'ir mv» Rogi.

ülorig, 1'g,t,i.

V»ti«, ?s« nos, Domino

>s«sn, s»n«ti«simi Lnrdis tui

virtutidu» indui «t ntkootions

1>nnit»tis tu»« vnnkvrinvs, «t

tu»« rodoinptionis >n«> «»inur

v»se p»rti«i«vs, (Zui vivi«.

King«»«. Gehet heraus, ihr

Töchter Sions, und sehet den

König Solomon mit der Krone,

womit ihn seine Mutter ge

krönt am Tage seiner Vermah

lung und am Tage der Freude

seines Herzens. Psalm. Mein

Herz wallt auf Kon guter Rede,

ich sag': Mein Werk <weil,' ich,

dem Könige! Ehre sei.

ftt»,t. Laß uns, o Herr

Jesu, mit den Tugenden dei

nes heiligsten Herzens ange-

than und von seinen Empfin

dungen entflammt werden, auf

daß wir dem Bilde deiner Güte

gleichgestaltet und deiner Er

lösung theilhaftig werden mö-

> gen. Der du lebst,

(EPH. s, 8 is.) Mir, dem mindesten aller Hei

ligen ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden die

unergründlichen Reichthiimer Christi zu verkünden, und alle

zu erleuchten, welches da fei die Veranstaltung des Geheim

nisses welches von Ewigkeit her in Gott verborgen gewesen,

der alles erschaffen hat. Deshalb beuge ich meine Kniee zu

denl Vater unseres Herrn Jesu Christi, von dem jegliche

Baterschaft im Himmel und auf Erden den Namen hat da

mit er nach dem Reichthume seiner Herrlichkeit euch verleihe,

mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist im inner«

Menschen, daß Christus durch den Glauben in euer« Herzen

wohne und ihr in der Liebe Wurzel und Grund fasset, damit ihr

vcrmöget zu erfassen mit allen Heiligen, welches sei die Breite

und Länge, die Höhe und Tiefe, zu erkennen auch die Liebe

Christi, die alles Erkennen übersteigt, damit ihr erfüllt werdet

mit der ganzen Fülle Gottes.

gr»Si»I», >l»ttk, 11. Visit«, Saget der Tochter Siou:

nti.-r« Sion: Leos, rex tuus Siehe, dein König kommt zu

venit til>i in»nsuotus. Is, 42, dir sanftmüthig. 1^, Nicht cnt-

Aon orit tristi», non.no tur- muthigt wird er fein, noch

dulvntus i non «I»m»bit, u«« ungestüm ; er wird nicht schreien,

> Gliinbigen. » der Erlösung.
' weil sie das Vorbild ihres Wesens in Gott hat mit dem ganzen

Reichthum gottlicher Segnungen.



öI6 Freitag »ach Frohnleichnamsoctav i Hcrz>Jesn-Fest,

sudistur vux «M» koris. XIIs-

lu^ä, »llsw^». ^. Oisuite s,

ms, Mig, rniti8 sun> et Ku-

inili» «orcts: st invsnistis

^.ilslu^.

Kv»ngeNum. <Joh. 15, g-

noch wird man auf der Gasse

seine Stimme hören. Alleluja,

Alleluja. I', Lernet von mir,

denn ich bin sanftmüthig und

demüthlg von Herzen, und ihr

werdet Ruhe finden für eure

Seelen. Alleluja,

16.) In jener Zeit sprach Jesus

zu feinen Jüngern i Gleichwie mich der Vater geliebt hat, so

habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe, Wenn

ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, sowie

auch ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner

Liebe bleibe. Dieses habe ich zu euch geredet, damit meine

Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde'. Dies

ist mein Gebot, daß ihr euch einander liebet, wie ich euch ge

liebt habe. Eine größere Liebe als diese hat niemand, daß er

sein Leben hingäbe für seine Freunde, Ihr seid nicine Freunde,

wenn ihr thuet, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nun

nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr

thut^ sondern ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles,

was ich von meinem Vater gehört, euch kundgcthan habe.

Nicht ihr habt mich auserwahlt, sondern ich habe euch aus

erwählt, und ich habe euch eingesetzt, daß ihr hingehet und

Frucht bringet und eure Frucht bleibe, damit euch der Vater

alles gebe, was ihr immer in meinem Namen bitten werdet^,

Credo.

okkertorinm, 1 I>kr»I. v. 29. > H,skr»n«. Herr und Gott,

Domino von», in siiriplioiwto ^ in Einfalt meines Herzens

habe ich dir freudig alles dar

gebracht, und dein Volk sehe

ich mit großer Freude, wie es

dir Gaben darbringt: Gott

Israels, bewahre diesen Wil

len ihres Herzens, Alleluja.

StilrgeOet. Möge uns, o Herr, der Heilige Geist mit jenem

Feuer entflammen, das nnser Herr Jesus Christus aus deni

Innersten seines Herzens auf die Erde brachte und mächtig

entzünden wollte. Der mit dir lebt ?c.

Prasation von Weihnachten S. gg.

«oi'<tis moi lastus «Ktuii nni-

«u»ü irißsnti A»u<Zi« tibi

«K'sri'S <t«»kri»i Osus IsrasI,

sustsdi Kkn« voluntktsm «or-

ctis sorurll. ^Ilvlujk,

> seine Seligkeit auch den Jüngern zu thcil werde,

2 kennt nicht die Beweggründe und Absichten seines Herrn,
2 weil alles sruchtbare Wirken nur gedacht werden kann durch

die Krast des Gebetes.



s. Sonntag nach Pfingsten- Fest des reinsten Herzens Maria. gl?

vommnui». I>». 3S, Sustäte I Kostet und sehet, wie süß

st viitot«, quonisin «nsvis ^ der Herr ist, ewiglich währet

est Dominus : in »eternuin sein Erbarmen. Alleluja,
iniseri««r<1i» «zu«, ^Ilsluz», l

Schk«Kge»et. Mögen uns, o Herr, deine heiligen Geheim-

uisse göttlichen Eifer verleihen, auf daß wir die Lieblichkeit

deines süßesten Herzens kosten und das Irdische verachten,

das Himmlische aber lieben lernen. Der du lebst zc.

A ni dritten Sonntag nach P f i n g st e n (auch am

Sonntag nach derOctav von Maria Himmelfahrt) an manche» Orten i

Fest des reinsten Herzens Maria <supi. m^.),

lutrsitu,. I>». 44. Omni» ^ chlngan«. All ihre Herrlich-

gleii«, ezn» tiiws rezis »b > Kit, der Königstochter, ist im

intu», in tiinkrii» »nrois eir- ! Innern, in gold'nem Saum

viinurinivt» v»rist»tibus : »>t- ^ steht sie,gehüllt in bunte Pracht,

ctuevntnr rsj;i virgines r»>st ^ Es folgen ihr zum König als

«an,, proxini»« vzn» «Seren- ! Geleit Jungfraun, ihre Gc-

tnr tii,i, l>8. idici. üru«t»vit fahrtinnen werden zu dir hin-

vor rneuni veri>nm donnin; geführt. Aufwallt mein Herz

giv« s^e i Over» mvn r«^i. von guter Rede, ich sag' : Mein

Storiä 1'atri. Werk dem Könige! Ehre sei.

Keoet. Allmächtiger, ewiger Gott, der du im Herzen der

seligsten Jungfrau Maria eine würdige Wohnung des Hei

ligen Geistes bereitet hast, verleihe gnädiglich, daß wir, die

wir das Fest ihres reinsten Herzens mit srommcin Gemüthe

begehen, nach deinem Herzen zu leben vermögen. Durch Is

sum Christum ... in Einigkeit desselben Heiligen Geistes,

Gedn'chtniß und Schlußevangelium vom Sonntag S, 4M,

Lesung. (Hohcl, 8, « u, 7.) Lege mich wie ein Siegel' auf

dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm- denn stark wie

der Tod ist die Liebe', unerbittlich wie die Hölle der Eifer,

ihre Gluthcn Feuergluthen und Flammen. Bielc Wasser' ver

mögen die Liebe nicht zu löschen, und Ströme überfluthen sie

nicht; gäbe auch ein Mensch alle Habe seines Hauses für die

Liebe', wie nichts würde man's achten.

> Die Liebe will gleichförmig werden, will das Gepräge des

geliebten Gegenstandes wie ein Siegel tragen, um ihn allezeit zu

lieben (am Herzen) und allezeit mit ihm zu wirken (am Arme),
> da sie den Heiland in den Kreuzestod geführt und die Seele

iu den geistigen Tod, in das Absterben ihrer selbst,

' Trübsale.
' Alles gibt für die Liebe, wer alles, was er in der Welt befitzt,

für Christus zum Opfer bringt.



ßlg 2, Juni: Dic HU, MarceUinus, Petrus u, Erasmus,

inquin»tuin in eam invurrit :

v»n<l«r est luois «,etern»e, et

in»jsst»tis, et imägo benit^tis

iliius. l^. Lant, 6. Hgo<ZiIset«

cini p»,s«itur intsr iiii». ^Uv-

inj», »Ileiuj». > . I^ue. 1, dlk-

nnin: «t sxsnlt^vit Spiritus

mens in Ks« s»iut»ri meo,

Allein)»,,

Evangelinnl <Lnc. 2, 4S—61):
zu ihm: „Kiud, warum .

0k«t»kiuM, ^llct, IS,

tum est, vor tuum: !<Ze« et

»etsrnum.

Nichts Beflecktes kommt zu

ihr; denn sie ist ein Abglanz

des ewigen Lichtes und ein

makelloser Spiegel der Herr

lichkeit Gottes und ein Bild

seiner Güte. 1", Ich gehöre

meinem Geliebten, und mein

Geliebter mir ; er weidet unter

den Lilien. Alleluja, Alleluja,

V, Hochpreiset meine Seele den

Herrn, und mein Geist froh

locket in Gott, meinem Hei

lande, Alleluja.

,Jn jener Zeit sprach seine Mutter

bis: „in ihrem Herzen" S, 127.

yui» I Kxfernng. Denn männlich

hast du gehandelt, und stark

war dein Herz; darum hat

dich auch die Hand des Herrn

gestärkt und wirst du gesegnet

sein in Ewigkeit,

KtMgel«,. Indem wir deiner Majestät, o Herr, das un

befleckte Lamm darbringen, bitten wir, daß unsere Herzen

von jenem göttlichen Feuer entzündet werden, von welchem

das Herz der seligsten Jungfrau in unnennbarer Gluth ent

flammt wurde. Durch Jesuin Christum.

Präfation von der sei, Jnngfrau <„uud dich am Feste"> S. 4S.

vommnni». O»nt, s, 8ub Unter dem Schatten dessen,

unii»'«, iilius, quem <Zesi<le> nach dem ich mich gesehnt,

»-»vei-inn, sscii, et fi-uvtus ruhe ich; seine Früchte sind

Hu» üuleis gutturi ins«, ^ süß meinem Gaumen.

SchcntZgtltt. Bon göttlichen Gaben erquickt, bitten wir

dich, o Herr, in Demuth, daß wir durch die Fürbitte der

seligsten Jungfrau Maria, deren reinstes Herz wir in festlicher

Feier verehrt haben, von den gegenwärtigen Gefahren befreit

und der Freuden des ewigen Lebens theilhaftig werden. Durch

Jesuni Christum.

Juni.

2. Juni. Die hll. Marcellmus, Petrus und

Erasmus, Mart.

Introitn», ?s, 33, LImn»- ! Eingang. Es rufen die Ge-

verunt justi , et Dominus ! rechten, und der Herr erhöret

exäuclivit eos: et ex «mnibns ! sie, und aus allen ihren Drang



4. Juni: Der hl, Franz Coracciolo,

tribulstionibus e«rum lilier»-

vit eos. ?s. id. lZeneclivsm !

Dominum in «mni tempore:

»empor I»lls e^us in ore mo«.

Gebet S, l2«Z; Graduale: Erster 1^. wie der Eingang, alsdann :

salen rettet er sie. Psalm,

Lobpreisen will ich allezeit den

Herrn, sein Lob sei immerdar

in meinem Munde. Ehre sei.

1^. ?s, ,13. Zuxt«, «st Do-

minus Iiis, c^ui trib»I»t« sunt

««rcie : et Knmiies «piritn

»»lvabit, ^Ilelu)», »Ileluj».

^. ?«»n. 15, üg« vos slogi

<i«mung«,ute»tis, et kruotuin

»ffer^tis , et lruetus vestsr ^

m»ns»t, Xilsluzo,.

Evangelium S, t22l! Offertorinm S. ssc>i. ohneAlleluja: Still-

gebet s, das der hl, Prisca, 18. Jan. S, 51» ; Kommunion wie das

Offertorinm ^nstornin S, s28Z. ohne Allelui»; Schlußgebet wie daS

der hl. Tiburtius u. s. w., 14. April S, 58».

4. Juni. Der hl. Franz Coracciolo, Bek, <>,„?,.>.

K Nah' ist der Herr denen,

die bedrängten Herzens sind,

und die im Geist Gebeugten

heilet er. Ich habe euch Kon

der Welt auserwählt, daß ihr

gehet und Frucht bringet und

eure Frucht bleibe. Allcluja,

lntroiw«. ?s, 21«t68,

I?äotum 08t «ur INVIIM t«!«'

<ziig,m «er» 1ik>ues<!«ns in

m<!öi« vvntris inei, «zuonisni

^«lu« «ivmus tu»e «omsäit

ms. ?s. 72, (ju»m donus

lsr»«I O«»«, ni», qui reeto

sunt ««rllo! stlori» ?ätri.

Eingang. Mein Herz ist

worden wie zerschmelzend

Wachs inmitten meines Lei

bes, da mich der Eifer für

dein Haus verzehrt. Psalm.

Wie gut ist Gott für Is

rael, für die, so graben Her

zens find! Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du den hl. Franciscus, den

Stifter eines neuen Ordens, durch Gebetseifer und Bufj-

geist geschmückt hast, verleihe deinen Dienern, in seiner

Nachahmung also voranzuschreiten, daß sie in stetem

Gebete verharren, ihren Leib in Knechtschaft bringen

und zur himmlische» Herrlichkeit zu gelangen verdienen.

Durch Jesum Christum.

Lesung. (Weish. 4. 7—14.) Der Gerechte, wird er auch

vor der Zeit vom Tode ergriffen, wird doch Erquickung

haben. Denn ein ehrenvolles Alter hängt nicht von

langer Dauer und von der Zahl der Jahre ab ; sondern

des Menschen Verstand gilt für graue Haare, und ein

unbeflecktes Leben ist das (wahre) Greisenalter. Da er



62« 4, Juni: Der hl, Franz Caracciolo,

Gott wohlgeftel, ist er zum Liebling geworden, und da

er unter Sündern lebte , wurde er hinweggenommcn

Er ward weggerafft, damit die Bosheit seinen Verstand

nicht verkehre, noch Trug seine Seele täusche. Denn der

Zauber der Eitelkeit verdunkelt das Gute, und die unstäte

Begierlichkeit verdunkelt auch arglosen Sinn, Frühe

vollendet, hat er viele Jahre erreicht denn seine Seele

war Gott wohlgefällig; darum eilte er, ihn aus der

Mitte der Laster hinwegzunehmen.

t!rä<Ill»Ie. ?3. 41, (juem-

sclmväum öesidorat eervus

äl? svntos »huärnni, it» clo-

si<tei'ät »niin«, ines, gö te,

Dens, ^. ?« iliiä, »itivit

»nirnä inv» aäO<zumkort«m,

vivuni. ^Ilolus«,, «ilölu^ä,

k^. ?s. 72. DsKcit «sro

me», «t uvr m«um: Dens

«vrdis inei, st p»rs ins»

O«n« in »«ternum. ^II«i.

Gleichwie der Hirsch nach

Wasserquellen lechzet, so

sehnet meine Seele sich nach

dir, o Gott. ^ Meine

Seele dürstet nach dem star

ken, lebendigen Gott. Al

leluja, Alleluja. ^. Mein

Fleisch verschmachtet und

mein Herz; Gott meines

Herzens, und mein Theil ist

Gott in Ewigkeit. Alleluja.

Evangelium Kiut lumki ve»tri S.

«ff«rt«rinm. I>s. 91. ^ Opferung. Es blühet der

sws ut palins tiorsbit: Gerechte wie die Palme,

sivut «eSrus I^ibuni multi- Wächst wie die Ceder auf

piiöäbitur. dem Libanon.

Stillgebet. Verleihe uns, mildreichster Jesu, daß wir

bei der Feier der herrlichen Verdienste des hl. Franciscus

von deinselben Feuer der Liebe wie er entbrennen und

dadurch würdig an diesem deinem heiligen Tische zu er

scheinen vermögen. Durch Jesum Christum.

Lominvili». ?s,30. (jusin i Wie grofz ist , Herr, die

mägn«, inultitnö« äulesdi

Iiis tu»s, Lomins, yuäin

äbseonöisti timentibus te!

Fülle deiner Süßigkeit, die

du verborgen hältst für jene,

so dich fürchten.

> um gerettet zu werden.

2 „Der eisrige Diener Gottes erreicht in kurzer Zeit jenes Maß
des Verdienstes, welches andere erst in langem Zeitraum gewinnen"

(St. Bonaventura).



5. Juni : Der hl, Bonifacius, «2.

Schlusjgebet. Möge, o Herr, das dankbare Andenken

und die Frucht des hochheiligen Opfers, welches wir heute

am Feste des hl. Franciscus deiner Majestät dargebracht

haben, allezeit in unfern Herzen fortdauern, D, I. Chr,

S. Juni, Der hl. Bonifacius, Bischof u, Mart,

(Apostel der Deutschen; a„i,i„ in Deutschland «>,pi, n, >>,>.

Intrvitu». Is, 65. Lx-

sultalio in .lerusalein, st

Aäiulvb« in popul« moo:

«t iion audistur in en ultra

vux ttotus st vux «lamoris,

L>ec>,ti insi nsn Isvoradunt

tiustrs, ns<zu« generkbuvt

in rnntuibätisns: <zu!» so

inen beneöisturum I)«mini

s»t, st nspotes «orum sum

«is. ?s. 4ü. Dens, »uri-

bus nastris andiviiuiis: pa-

trss nostri narraverunt n«>

Ki» onus, c^unä »peratus

es in llielniu sorum. UI,>-

ria, ?atri.

Eingang. Frohlocken will

ich über Jerusalem und mich

freuen über mein Volk; nicht

soll fürder darin gehört wer-

den die Stimme des Wei-

ncns und die Stimme der

Klage. Meine Auserwähl

ten sollen nicht vergeblich

arbeiten, noch Kinder er

halten unter Bangen ; denn

ein Geschlecht der Gesegne

ten des Herrn sind sie, und

ihre Enkel mit ihnen, P s.

O Gott, mit unfern Ohren

haben wir's gehört, es ha-

ben's unsere Väter uns er

zählt, das Werk, so du gethcm in ihren Tagen. Ehre sei.

Ur»lin. Oeus, <zui innl-

tituilinsm pormlorum l>s-

ati ljgnitsoii Nart^ris tui

»t<>n« l^ontitiois «ei« a>l

«Anitionsni tui nominis vn-

o»r« cliAnatu» «s, voveslls

propitius, ut, «usus s«Iom-

»i» oolimus, eti»m patra-

einia, sentiamus, l'sr Do-

minuin.

Gebet. O Gott, der du

zahlreiche Völkerschaften

durch den Eifer deines hei

ligen Märtyrers und Bi

schofs Bonifacius zur Er

kenntnis; deines Namens zu

berufen dich würdigtest, ver

leihe gncidiglich, daß wir,

welche seine Feier begehen,

auch seinen väterlichen Schutz

erfahren. Durch Jes. Chr,

Die Lesung enthalt einen Lobpreis der heiligen Väter:

das Große an ihnen ist Gottes Werk. Nach Ständen werden

erwähnt: Könige, Stammväter, Propheten, Richter, Künstler,

!r u, s, w.



622 5. Juni : Der hl. Bonisacius,

Lesung. (Str. 44, l—IS.) Lasset uns loben ruhmwürdige

Männer und unsere Ahne» nach ihren Geschlechtern.

Viel Herrliches hat (an ihnen) der Herr gethan in seiner

Größe von der Urzeit an. Herrscher waren sie über

ihre Lande, Männer groß an Macht, mit Weisheit be

gabt, und als Propheten bekundeten sie die Würde der

Propheten ; sie herrschten über das gleichzeitige Volk, in

Kraft der Weisheit gaben sie den Völkern die heiligsten

Aussprüche. In ihrer Kunstfertigkeit erforschten sie Ton

weisen in der Musik und machten kund die Gesänge der

Schrift; Männer, reich an Kraft, hatten sie Eifer für

das Schöne und wahrten den Frieden in ihren Häusern.

Alle diese haben bei den Geschlechtern ihres Volkes Ruhm

erlangt, und (schon) in ihren Tagen wurden sie in Ehren

gehalten. Ihre Nachkommen hinterließen einen Namen

zur Verkündigung ihres Lobes Andere gibt es (da

gegen), deren nicht gedacht wird ; sie sind dahingegangen,

als ob sie nicht gewesen; geboren waren sie, wie nicht

geboren, und ihre Söhne gleich ihnen. Aber jene waren

Männer der Begnadigung, deren gottselige Tugenden

nie erloschen; mit ihrer Nachkommenschaft bleiben ihre

Güter ein heiliges Erbe find ihre Enkel, und im

Bunde treu verharrten ihre Nachkommen; ihre Kinder

bestehen ihretwillen für alle Zeit; ihre Nachkommenschaft

und ihr Ruhm wird nicht untergehen. Ihre Leichname

find in Frieden im Grabe, doch ihr Name lebt von Ge»

schlecht zu Geschlecht. Von ihrer Weisheit sollen erzählen

die Völker, und ihr Lob soll verkünden die Gemeinde.

tträllnsle. 1 1>str, 4. Ooni- , Wenn ihr an Christi Lei-

inuni««,ntes Lni'isti psssio- , den theilhabet , so freuet

nibus Zäuäste, ut in reve

lätiovs gloiias ejus Mu-

äeätis exsultantss. ^. Li

sxprobrsinini in nvmins

Lliristi, bs»ti eritis, Huo-

ni»in, a.uo<l est Konorisj

Zlorise, et virtutis Osi,

euch, auf daß ihr auch in der

Offenbarung feiner Herr

lichkeit euch freuet und froh

locket. ^. Selig seid ihr, wenn

ihr um des Namens Christi

willen geschmähet werdet;

denn Ehre und Herrlichkeit

> d, i, einen Namen, der zum Lobe ihrer Väter gereicht,

2 das Gute, das sie gethan.



5, Juni i Der hl. Bonifacius. 6SS

et q.ui est ejus Lpiritus,

super vos rec^uieseet. ^1-

lelujs, allsIuM. l^. Is. 66.

Deolinsbo super eum q^us-

si lluvium paois, et c^uasi

torrentem inunciantem Zlo-

rism. ^Ilelu^s.

und Gotteskraft und sein

Geist ruhet auf euch. Alle

luja, Alleluja. 1^. Ich leite

herab aus sie gleich einem

Strome Frieden und gleich

einem überströmenden Bache

Herrlichkeit. Alleluja.

In der Osterzeit:

^IIsIuM, ällsl. ^ ls. 66,

I^sstämini «um ^srnsälem,

st exsultäts in e» omnes,

u.ui lliliZitis Dominum. ^1-

lelu^a, 1^. ViäeKitis, et

FäucleKit «or vsstruin ; o«>

Kvoscetur m»nus Domini

servis ejus. ^IleluM,

Alleluja, Alleluja. Freuet

euch mit Jerusalem und froh

locket darin alle, die ihr den

Herrn liebet. Alleluja. l^.

Ihr werdet es sehen, und

freue» wird sich euer Herz:

da wird kund die (segnende)

Hand des Herrn seinen Die»

nern, Alleluja.

Evangelium wie an Allerheilige», l. November,

»ff«rt«riuin. ?s. 15. De-

neöieam Dominum, <zui tri-

bnit miki intelleetum: pro-

viäeväm Deum in «ovspeo

tu meo Semper, <zuonism

», äuxtris est miki, ns oom-

movesr.

Opferung. Ich will den

Herrn lobpreisen, der mir

Einsicht gab; ich sehe im

merdar den Herrn vor mei

nen Augen, denn er steht

zur Rechten mir, daß ich

nicht wanke.

Stillgebct. Auf diese Opfergaben, Herr, steige herab

reichlicher Segen, welcher unsere Heiligung gnädiglich

wirke und uns an der Feier deines heiligen Märtyrers

und Bischofs Bonifacius erfreuen lasse. Durch Jesum

Christum,

kuinmuni». ^poosl, 3.

(jni viesrit, cisbo ei seöere

meeum in tkrono meo: si«-

ut et eA« vioi, et seäi «um

?!ltrs nie» in tkrono e^us.

Wer sieget, dem will ich

geben, zu sitzen auf meinem

Throne : sowie auch ich ge

siegt habe und mit meinem

Vater aufseinemThrone sitze.

Schlußgebet. Geheiligt, Herr, durch das Geheimniß

des Heils, bitten wir, daß uns deines heiligen Mär

tyrers und Bischofs Bonifacius frommes Gebet nicht



624 6' II. g, Juni - Die hll, Norbert, Primus und Felicianus,

fehle, unter dessen väterlichen Schutz du uns huldvoll

gestellt. Durch Jesum Christum.

6, Juni, Der hl. Norbert, Bisch, u. Bek. (Stifter des

Prämonstratenser-Ordens; s„pi,>. Messe »«uit S. sRZ.

Gebet. O Gott, der du deinen heiligen Bekenner und

Bischof Norbert zu einem ausgezeichneten Verkündiger

deines Wortes gemacht und durch ihn deine Kirche mit

neuen Kindern bereichert hast, verleihe, wir bitten dich,

daß wir kraft seiner Verdienste, was er in Wort und

That gelehrt, mit deinem Beistand zu vollbringen ver

möge». Durch Jesum Christum.

9. Juni. Die hl. Primus und Felicianus, Marl,

Eingang und Lesung aus der Messe Sapieiitikrn S. s24Z.

Kevet. Wir bitten dich, o Herr, laß uns stets das Fest

deiner heiligen Märtyrer Primus und Felicianus mit Eifer

feiern, durch deren Fürsprache wir die Gnade deines ^ "

erlangen mögen. Durch Jesum Christum,

Srsäuäls, ?s, 88, «untite-

bnntnr ensii inirsvilis, tu«,,

Ooinine, eteniin vsritätem

tu»m in ü««Ie«i«, ss,n<!t«rum,

^, Aissi'i««r<Ii«,s tns,s, ll«-

mine, in Kvternum es,nt»tz«,

^.lieln^», ällslnz». ^ H,rs<?

est ver«, traternitag , <iu«,s

»turn seout» «st, inol^t»

tenen» regv», «osiesti», ^,llsi

Es preisen, Herr, die Him

mel deine Wunder und deine

Treue in der Heiligen Ver

sammlung, ^. Des Herrn

Gnaden will ich ewiglich be

singen, von Geschlecht zu Ge

schlecht. Alleluja, Alleluja. , .

Das ist die wahre brüderliche

Gemeinschaft, welche die Laster

der Welt besiegt hat, Christo

nachgefolgt ist und das Herr-

liche Himmelreich besitzt. Allel,

Evangelium wie am 4. Octobcrj Ossertorium Niralnlis S, IM).

Sttllge»et. Möge dich, o Herr, die Weihegabe bei der

Feier des kostbaren Martyrthums versöhnen, auf daß sie uns

von Sünden reinige und dir die Gebete deiner Diener empfehle.

Durch Jesum Christum.

Ich habe euch aus der Welt

erwählt, daß ihr gehet und

Frucht bringet und eure Frucht

bleibe,

Kchl»K«eS«t. Wir bitten, allmächtiger Gott, daß das Fest

deiner heiligen Märtyrer Primus und Felicianus, das wir

mit den himmlischen Geheimnissen gefeiert, deine huldreiche

Gnade uns erwerbe. Durch Jesum Christum.

vommnvi«. Z«!U>. 13. üßo

v«s «legi cle muncl«, ut eatis

et truvtuni »tksr»tis , st

kruotus vester in»ne»t.



1«, II, ll. Juni ! Die hll, Margaretha, Barnabas, g25

10. Juni. Die hl. Margaretha, Königin von Schottland

ls«iuiS,>, Messe «ognovi S. sö,^.

Gebet. O Gott, der du die heilige Königin Mar

garetha durch eine außerordentliche Liebe zu den Armen

bewunderungswürdig gemacht hast, gib, daß durch ihre

Fürsprache und ihr Beispiel deine Liebe in unfern Her

zen unablässig zunehme. Durch Jesum Christum.

11, Juni, Der hl. Barnabas, Apostel <g„i>,, m^,,.

Der hl. Barnabas, vom Heiligen Geist zum Apostelamt

berufen, war der beständige Begleiter und Helfer des heiligen

Apostels Paulus bei dessen apostolischen Reisen und Arbeiten

und mit ihm in der opferwilligsten Weise thätig für die Be

kehrung der Heiden; sein Name als Apostel ist darum wohl

gerechtfertigt,

Eingang aus der Apostel-Votivmessc S, flN»),

Gebet. O Gott, der du uns durch des heiligen Apostels

Barnabas Verdienste und Fürsprache erfreuest, verleihe

gnädiglich, daß wir, die durch ihn um deine Gaben

flehen, sie durch das Geschenk deiner Gnade erlangen.

Durch Jesum Christum.

Lesung. (Apostelgesch. n. 21—2S u. 13. 1—s.> In jenen

Tagen ward zu Antiochia > eine große Anzahl gläubig

und bekehrte sich zu dem Herrn, Es kam aber die Nach

richt hierüber zu den Ohren der Kirche zu Jerusalem;

und sie sandten den Barnabas nach Antiochia. Als

dieser nun hinkam und die Gnade Gottes sah, freute

er sich und ermahnte alle, bei dem Borsatze des Herzens

zu verharren im Herrn. Denn er war ein guter Mann,

voll heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem

Herrn eine große Menge zugebracht. Barnabas aber

reiste nach Tarsus ^, um Saulus zu suchen, und da er

ihn gefunden hatte, führte er ihn nach Antiochia, Und

sie hielten sich daselbst in der Kirchengemeinde ein ganzes

Jahr auf und lehrten eine große Menge, so daß zu

> Dazumal Sitz des Statthalters von Syrien; Üppige, reiche,

drittgrößte Stadt des römischen Weltreiches, deren christliche Ge

meinde vom Apostelftirsten Petrus gegründet wnrde. Von ihr ans

erhielt die Christenheit ihren Namen, s. die folgende Seite.

> Vaterstadt des hl, Paulus, feingebildetstc Stadt Klcinafiens.

Meßbuch, «, Auft, 40



62« ll, Juni- Der hl, Barnabas,

Antiochia die Jünger zuerst Christen genannt wurden >.

Es waren aber in der Kirche zu Antiochia Propheten ^

und Lehrer, darunter Barnabas, Simon, genannt Niger,

Lucius von Cyrene , Manahen , ein Milchbruder

desVierfürstenHerodes, und Saulus. Als diese

nun dem Herrn den heiligen Dienst ' verrichteten und faste

ten, sprach der Heilige Geist zu ihnen: Sondert mir

ab den Saulus und Barnabas zu dem Werke, wozu ich

sie ausgenommen habe. Alsdann fasteten sie, und sie

beteten und legten ihnen die Hände auf ^, und sie ließen

sie ziehen.

«rs,Sn»1e. ?s. 18. In

vmnein terrsin exivit so-

in,» evruin, et, in tiiies oi-

bis terrse verb» eormn.

l^, Losli ensrrsut glorisin

D«i, et «perg, in»nuuin vzus

nnnnntiät tirmamentnin,

^llelnzg,, »Ilelu^ä, l^. (wie

am LS, Juli>,

Ueber die ganze Erde

ging aus ihr Schall, und

bis an die Enden des Erd

kreises ihr Wort, ^, Die

Himmel erzählen Gottes

Ehre ; das Sterngewölbe

macht kund die Werke sei

ner Hände, Allcluja, Al-

lclllja, l^, <wie NM LS, Juli),

Evangelium. (Matth, io, l«—22,) In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern: Siehe! ich sende euch wie die

Schafe mitten unter die Wölfe, Seid daher klug wie

die Schlangen und einfältig wie die Tauben ^. Nehmet

> Durch die Römer; vorher waren sie von andern Galiläer oder

Nazorener genannt worden. Der dritte Bischos von Antiochien, der

hl, Ignatius der Märtyrer, ruft de» Gläubigen zu- „Es geziemt sich,

daß wir uns nicht bloß Christen nennen, sondern es anch seien!
Denn nicht das Heißen, sondern das Sein macht selig."

2 gottbegeisterte Männer, durch Redegnbe oder Vorherschaueu
des Künftigen ausgezeichnet. Die „Lehrer" bekleideten das regel»

mäßige Lehramt, besonders durch Unterweisung der Katechuinenen,

wahrend die Propheten in der apostolischen Zeit außerordentliche

Lehrer waren. " Liturgie, öffentlichen Gottesdienst.
' weihten sie zn Priestern,

' Schlange,iklnghcit übt die Welt, Taubeneiusalt ist Grundlage

der Frömmigkeit; die Apostel, welche inmitten der Welt die Fröm

migkeit begründen sollen, niiissen doppeltes in sich vereinigen : Schars,

blick und Vorsicht der Schlange, Arglosigkeit und Hingebung der
Taube, Wie eine Schlange im geringsten Räume Platz und Dnrch»

gang findet, ohne Lärm und Gewalt; wie die Taube, welche nirgends
gesürchtet wird, Friedensbotin, ohne Gift, rein lind heiter wie die



II. Jnni: Der hl, Barnabas. 627

euch aber in acht vor den 'Menschen; denn sie werden

euch den Gerichtsstellen überliefern und in ihren Shna»

zogen euch geißeln. Und vor Statthalter und vor Könige

werdet ihr geführt werden um meinetwillen, ihnen ' und

den Heiden zum Zeugnisses Wenn sie euch aber über

liefern, so sinnet nicht nach, wie oder was ihr reden

sollet ; denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden,

was ihr reden sollet. Denn nicht ihr seid es, die da

reden, sondern der Geist eures Baters, der in euch redet.

Es wird aber ein Bruder den andern in den Tod liefern,

und der Vater den Sohn; und die Kinder werden sich

auflehnen gegen die Eltern und sie in den Tod bringen.

Und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines

Namens willen °; wer aber ausharret bis ans Ende<

der wird selig werden.

Opferung. Du setztest sie

zu Fürsten auf der ganzen

Erde, sie denken deines Na

mens, Herr, von Geschlecht

bis zu Geschlecht.

Utkertorinm. I's. 44.

Lonstitues eo» principe» ^

super omnem torram : mg-

moros erunt nommis tui.

Domino, in omni nrogsms ^

et geiieriltione.

Stillgebet. Heilige, o Herr, die dargebrachten Gaben,

und auf die Fürsprache des heilige« Apostels Barnabas

reinige uns durch dieselben von unsern Sündenmakeln.

Durch Jesum Christum.

Apostelvrafation S. 47.'

Lomlimv!». Nättli, 19. ! Ihr, die ihr mir nnchgc-

Vos c>ui sevuti estis mo, ! folgt seid, werdet auf Thro-

Lust, welche sie durchstiegt, allen willkommen ist: so soll das nv«>

stolische Wirken sich allen anschmiegen, alles durchdringe» und dabei

immer arglos und sreundlich sein, voll Dcinnth, Reinheit, Wahr»

hastigkeit, ' den Juden.

> Das Zeua,„>K der Apostel benimmt den Verfolgern die Eni»

schuldiqung, als sei ihnen Jesus Christus nicht bekannt geworden,

nnd öffnet vielen den Weg zum Glauben,

2 Der unversönliche Gegensatz zwischen dein Christenthnm nnd

dem Bösen in der Welt wird Scheidung und Streit auch in denen
bewirken, welche nahe verbunden sind! aber ein Höherer macht seine

Aurechte geltend. Rechte der göttlichen Liebe, Gerechtigkeit und Treue,

der ewigen Bestimmung, Daher der Hasi der Welt Wider die Predigt

des Evangeliums, * des Kampses,

4«'



S2F 15 u, lg. Juuii Dic l,ll. Jvh, v, St. Facmido. Antonius v, P.

se<Zebitis «uz>«r seclss , ju- ! nen fitzen und richten die

Vivantes <Zn«(i«c:im tribns zwölf Stämme Israels,

Isrssl.

" Schluftgebct. Wir bitten dich in Demuth, allmachtiger

Gott, daß du uns, welche du mit deine» Sacramenten

erquickest, auf die Fürsprache deines heiligen Apostels

Barnabas auch in wohlgefälligem Wandel dir würdig

zu dienen verleihest. Durch Jesum Christum.

12. Juni. Der hl. Johannes von St. Facundo, Bek.

<SupI,>, Messe «8 zusti S. »II.

Gebet. O Gott, du Urheber des Friedens und Freund

der Liebe, der du deinen heiligen Bekenner Johannes

mit einer wunderbaren Gabe, Streitende zu versöhnen,

geschmückt hast, verleihe uns durch seine Verdienste und

Fürsprache, daß wir, in deiner Liebe befestigt, durch

keinerlei Versuchnnq von dir getrennt werden mögen.

Durch Jesum Christum.

Gedächtnis! der heiligen Märtyrer Basilides, Cyrillus,

Nnbor und Nazarius,

«eöet. Wir bitten dich, o Herr, es möge uns der Ge

burtstag deiner heiligen Märtyrer Basilides, Cyrinus, Nabor

und Nazarius festlich erglänzen, und was ihnen die unver

gängliche Größe gebracht, möge mit den Früchten unserer An

dacht sich vereinigen. Durch Jesum Christum,

Sttlsge»^. Zu Ehren des blutigen Leidens deiner heiligen

Basilides, Cyrinus, Nabor und Nazarius opfern wir dir, o

Herr, die festlichen Opfergaben, indem wir deine Wunderthaten

betrachten, durch welchen solchen Sieg vollbracht worden. Durch

Jesum Christum.

Sck>r»»«»^. Indem wir, o Herr, stets das Fest deiner

heiligen Märtyrer Basilides, Cyrinus, Nabor und Nazarius

feiern, bitten wir, verleihe, daß wir ihren Schutz beständig

erfahren. Durch Jesum Christum,

13. Juni. Der hl. Antonius von Padua, Bek. <««?,.).

Messe 0« z„»ti S. »ls, mit Ausnahme des Folgenden:

^ Gebet. Laß deine Kirche, Herr, durch deines heiligen

Bekenners Antonius fromme Feier erfreut werden, auf

daß sie stets durch geistige Hilfe gefestigt sei und die

ewigen Freuden zu genießen verdiene. Durch Jes. Christ.



lt. u. 15. Juni : Die hll, Basilius, Vitus, Modestus sc. 629

Epistel S, s4Ss. Letzter I'. des Eraduale ^uiuvit, siehe iu den

österlichen Alleluja»Versen der Messe 0» zusti,

StiKgebet. Möge das gegenwärtige Opfer, o Herr,

deinem Volke heilbringend werden, für welches du dich

gewürdigt hast, deinem Vater als lebendiges Schlacht

opfer dich darzubringen. Der du lebst und regierst.

SchlusMbet. Mit den göttlichen Gaben, o Herr, ge

sättigt, bitten wir, daß wir durch deines heiligen Be

kenners Antonius Verdienste und Fürsprache die Wirkung

des heilbringenden Opfers empfinden mögen. Durch Je

su« Christum.

14. I u n i. Der hl. Basilius (der Große) , Bischof,

Bek. u. Kirchenl. <Sur,I.>. Messe In ravcki« S. IM; die Gebete

und das Ofsertortum aus der vorhergehenden Messe «^«rckutv» t„i

gendem Zusatz- Gut ist das Salz. Wenn^aoer das Salz schal^ge-

worden, womit soll man es salzen? Weder für den Boden noch

auch sür die Dungstätte ist es nutze, sondern man wirft es hinaas,

Wer Ohren hat zu hören, der höre.

15. Juni. Die hll. Märtyrer Vitus, Modestus und

Cresccntia. Eingang wie am M. Juni S. «SS.

Helet. Verleihe deiner Gemeinde, o Herr, auf die Für

bitte deiner heiligen Märtyrer Vitus, Modestus und Kres-

centia, den Geist des Hochmuths zu fliehen, dagegen in der

dir wohlgefälligen Demuth fortzuschreiten, auf daß sie das.

Böse verachten und jegliches Gute mit freier Liebe ausüben

möge. Durch Jesum Christum. ^ >^

Lesung «nd Opferung aus der Messe I„trst S. s-Zls.

Si5äu».le. r». 14g. IZxsvI- , Es frohlocken die Heiligen

tildunt ssneti iu glori», >»st»-

Kuutllr i» «ubilidus suis. ^,

Lantats Domino «antieuin

nuvuiu: laus Hv.« in eovlosia

»anotorum. ^,Nslu^», a1I«Iu.z»,

>. I>s. 144. LauLti tui, Do-

regni tui <1i«snt. ^llsIHa,

in der Herrlichkeit; sie freuen

sich auf ihren Thronen.

Singet deni Herrn ein neues

Lied; sein Lob sei in der Hei

ligen Gemeine. Alleluja, Alle

luja. ^. Die Heiligen dein, o

Herr, sie benedeien dich; sie

preisen deines Reiches Herr

lichkeit. Alleluja.

K,a«g«Num. (Luc, l«, 1«- 2».i In jener Zeit sprach Jesus

zu seinen Jüngern: Wer euch hört, der hört mich, und wer

euch verachtet, der verachtet mich -, wer aber mich verachtet, der



gZg I«. u, 18, Juni: Die hll. Benno, Marcus u. Marcellianus.

verachtet den, der mich gesandt hat'. Es kehrten aber die

Zweiundsiebenzig mit Freuden zurück und sprachen: Herr,

auch die Teufet sind uns unterthan in deinem Namen. Und

er sprach zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom

Himmel fallen'. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf

Schlangen und Skorpionen^ zu treten, und über alle Gewalt

des Feindes, und nichts wird euch schaden; aber freut euch

nicht darum', daß euch die Geister unterthan sind, sondern

freuet euch, daß eure Namen im Himmel geschrieben stehen.

Stillgeöet. Gleichwie die zu Ehren der Heiligen dar

gebrachten Opfer die Herrlichkeit der göttlichen Macht be

zeugen, fo mögen sie uns auch die Wirkung deiner Erlösung

zuwenden. Durch Jesum Christum.

vomrnnoi«. 8»p.3. .sustorum Die Seelen der Gerechten sind

äniinas in IN»NU Osi sunt, «t in Gottes Hand, und der Bos-

uon taugst Mos torrnsotura heit Qual wird sie nicht be-

mälitias: visi sunt ««nlis rühren : vor der Thoren Augen

insipisntwi» mori : illi sutem schienen sie zu sterben: sie aber

sunt in z>A«s. sind in Frieden.

SchrußgeOet. Vom Gnadensegen des Festes erfüllt, bitten

wir, o Herr, daß durch die Fürbitte deiner heiligen Mär

tyrer Vitus, Modestus und Krescentia das heilkraftige Sa-

crament uns an Leib und Seele nütze. Durch I. Chr.

16. Juni (an manchen Orte„>: Der hl. Benno, Bischof

und Bek. (<j„i,I.). Messe »tilwit S. lWZ.

Gebet. O Gott, der du uns durch das glorreiche Be>

keiintnib des heiligen Bischofs Benno beschirmest und

beschützest, verleihe uns, durch seine Nachahmung im

Guten fortzuschreiten und seiner Fürbitte uns zu er

freuen. Durch Jesum Christum.

18. Juni. Die hll. Marcus und Marcellianus, Mart.

Eingang Suws »utvm S.

He«,t. Verleihe, allmachtiger Gott, daß wir durch die

Begehung der Gcburtsfeicr deiner heiligen Märtyrer Marcus

und Marcellianus von allen drohenden Uebeln auf ihre Für

bitte befreit werden. Durch Jesum Christum.

> denn Jesus ist in ihnen, sie in Jesus und durch ihn mit dem

himmlischen Aater geeinigt. ^ Ihr habt diese Gewalt von

demjenigen, der Satans Sturz schaute,

>> die arglistigen bösen Geisler, die Brut der Hölle zu besiegen.
' iiber die äußere Guadengobe: sondern die innere, Gott wohl-

geMig niachende Gnade ist das Höchste, der Freude Würdigste.



lg. u. so, Juni: Die hll, Juliana v, Falconieri, Silverius. 631

Groduale wie am S. Juli; letzter ^, Il»ev s»t v«ra, wie am

g. Juni S. W4; Opferung ^nim^ iiosträ S, llg.

Ktilkgelet. Heilige, o Herr, die dargebrachten Gaben, und

auf die Fürsprache deiner heiligen Märtyrer Marcus und

Marcellianus habe gnödiglich acht auf uns. Durch I. Chr,

' oommuni«, 1«attK, 2S, Xmsn Wahrlich, ich fage euch, was

<li«« voll!», qu«<I uni «x ihr einem dieser meiner ge-

miniiuis mei8 tseisti», miki ringsten Brüder gethan habt,

leoisti«: vsnits bsnstlioti das habt ihr mir gethan;

„>oi, pussi^st« psrii- komniet, ihr Gesegneten mei-

tum vobi» , ugnuiii »l> initi« ^ nes Vaters, besitzet das Reich,

s^ec'vli. ! welches euch seit dem Anbeginn
l der Welt bereitet ist.

Schlug««»«!. Durch dein Heilsgeschenk, o Herr, gesattigt,

flehen wir dich in Demuth an, daß wir auf die Fürbitte

deiner heiligen Märtyrer Marcus und Marcellianus durch

die Wirkung dessen erneuert werden, an dessen Genuß wir

uns erfreuen. Durch Jesum Christum,

19. Juni, Die hl. Julian« von Falconieri, Igst.

(<I„pI,), Messe viloxisti S. s5«s, außer solgendem

Gebet. O Golt, der du deine heilige Jungfrau Ju

liana in ihrer letzten Krankheit mit dem kostbaren Leibe

deines Sohnes zu erquicken dich gewürdigt hast, verleihe,

wir bitten dich, daß kraft ihrer Verdienste auch wir im

Todeskampfe durch denselben erquickt und gestärkt zum

himmlischen Vaterlande geführt werden. Durch den

selben ?c,

Gedächtnis; der heiligen Märtyrer Gervasius und Protnstus aus

20. Juni. Der hl. Silverins, Papst u. Wart.

Messe »wtiiit S. s»s.

<J„d. 17—si.> Geliebteste ! Seid eingedenk der

Worte, welche früher gesagt worden von den Aposteln unseres

Herrn Jesu Christi, da sie euch sagten, daß in der letzten

Zeit Spötter kommen würden, die nach ihren gottlosen Gelüsten

wandeln; das sind diejenigen, welche sich absondern', fleischlich

sind, welche nicht den Geist haben. Ihr aber, Geliebteste,

bauet euch fest auf eucrn heiligsten Glauben, betet im Heiligen

Geiste, bewahret euch in der Liebe Gottes und erwartet die

Barmherzigkeit unseres Herrn Jesu Christi zum ewigen Leben.

> durch Häresie «nd Schisma,



«32 21. Juni: Der hl. Aloysius von Gonzaga,

21. Juni. Der hl. Aloysius von Gonzaga, Bek. <suvi.)>

Eingang. Nur wenig hast

du unter Engel ihn gestellt,

hast mit Herrlichkeit und

Ehre ihn gekrönt. Psalm.

Lobet den Herrn, ihr alle

seine Engel ; lobet ihn, alle

seine Kräfte. Ehre fei.

Gebet. Der du die himm

lischen Gaben austheilest, o

Gott, und im engelgleichen

Jüngling Aloysius wunder

bare Unschuld des Lebens

mit gleich hohem Bufzgeiste

vereinigt hast, verleihe auf

seine Verdienste und Für

sprache hin, daß wir, die

ihm in der Unschuld nicht

nachgefolgt sind, ihn in der

Buße nachahmen, D, J.CHr.

Lesung aus der ersten Messe von einem Bekenner S, sM.

Ivtr«itu8. ?s, 8. Ni-

nuisti sum paulo minus

a,b ^NKslis: Alori«, st Ks-

nors «uroiiästi sum. ?s,

148. I^sua'äts Dominum,

omnss ^ngsli szus: I»u-

ästs «um, «moss Virtutss

ejus, Boris ?ätri.

Ur»ti«. Loslestium öo-

norum clistrikutor Dsus,

c>ui in ängsliso z'uvsns

^lo^sio mirsm vitss in-

noesntiam pari «um pos-

nitsntia sooissti s^us ms-

ritis st preoilius eonosös,

ut innooeutsm non seouti,

posnitsntsin imitsmur, ?er

Dominum.

«r»^u»I«. ?s. 7«. Do-

mine , spss ms», » ^uven-

tut« mss: in ts runlirms-

tus sum vx utsro : 6e vsn-

trs mstris ins»,« tu os pro-

tsstor mens. ^. ?s, 40,

As äutem nrovtsr inno-

ssntism »usesvisti : et oon-

lirmssti ms in vonspsotu

Du meineHoff,iung,Hcrr,

von meiner Jugend an, auf

dich war ich gestützt vom

Mutterschoße her ; von mei

ner Mutter Leib an warst

du mein Beschützer. 1 . Mich

aber hieltest du um meiner

Unschuld willen (aufrecht)

und hast vor deinem An-

> Am Feste des hl. Aloysius ist in den Kirchen, wo dieses Fest

geseiert wird, ein vollkommener Ablaß unter den gewöhnlichen Be>

dingungen (Empfang der heiligen Sacramente, Besuch der Kirche
mit Gebet nach der Meinung des Heiligen Vaters! bewilligt. Wer

zn Ehren des hl. Aloysius entweder unmittelbar vor seinem Feste,

oder auch zu einer beliebigen Zeit des Jahres an sechs aufeinander
folgende» Sonntagen reumüthig beichtet, die heilige Commnnton

empfängt und Gebete oder Betrachtungen oder andere Werke christ»
licher Frömmigkeit »errichtet, gewinnt >edesmal einen vollkommenen
Ablaß,



Sl. Juni: Der hl. Aloysius von Gonzaga, 633

tuo in »etsrnum. ^Ilslu-

z«,, ällelu^s,, l^. ?s, 64,

ösatus, <^usl» slsgisti st

assninrisisti : intläditsdit in

striis tuis. ^IleluM,

gesicht auf ewig mich ge

festigt. Alleluja,Alleluja. ^.

Glückselig, wen du erwählt

u. aufgenommen ; er wohnt

in deinen Vorhöfen. Allel.

Evangelium. (Matth. 22, sg—40.) In jener Zeit ant

wortete Jesus den Sadducäern ' und sprach : Ihr irret

und verstehet weder die Schrift noch die Kraft Gottes,

Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten

noch verheiratet werden, fondern sie werden wie die

Engel Gottes im Himmel sein 2. Was aber die Auf

erstehung der Tobten betrifft, habt ihr nicht gelesen,

was Gott gesagt hat, da er zu euch spricht: Ich bin

der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott

Jakobs? Gott ist kein Gott der Tobten, sondern der

Lebendigen °. Da dies das Volk hörte, verwunderte es

sich über seine Lehre. Als aber die Pharisäer hörten,

daß er die Sadducäer zum Schweigen gebracht habe,

kamen sie zusammen; und einer von ihnen, ein Lehrer

des Gesetzes, fragte ihn, um ihn zu versuchen: Meister,

welches ist das größte Gebot im Gesetze ?< Jesus sprach

zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus

deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und

aus deinem ganzen Gemüthe. Dies ist das größte und

das erste Gebot. Das andere aber ist diesem gleich: Du

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen

zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten,

vikertorium. ?s, 23. tZuis Opserung. Wer darf hin-

»sosnckst in montsm Do- an zum Berge des Herrn

mini, »ut «uis stadit in steigen, wer stehn an seiner

loo« ssnoto ejus? Inn«

vens inmiidus st inunä«

heil'gen Stätte? Wer rei

ner Hände ist und lautern

Herzens.

> welche die Auferstehung läugneten.
2 vergeistigte Leiber besitze».

° Da Gott sich als Gott der nicht mehr Seienden bezeichnet, so

müsse» diese Erzvater leben <in der V«rhdlle>.

' Die jüdischen Schulen stritten über die Einteilung der Gebote

>n grosje und kleine.



6Z4 22, „, A, Juni: Der hl, Paulinus, Big. des hl, J«h, d. Tauf,

Stillgebet. Lasse uns, o Herr, beim Mahle des Him

mels fitzen, angethan mit dem hochzeitlichen Kleide,

welches des hl. Aloysius fromme Vorbereitung und nie

versiegende Thronen mit unschätzbaren Perlen geschmückt

haben. Durch Jesum Christum.

<!<>nim. 1>8. 77. ?»n«m ! Brod vom Himmel gab

«asli ge<1it eis: p«,nem ^n- ! er ihnen , Brod der Engel

Aslorum msvöiioavit nom«. I aß der Mensch.

Schluszgebet. Verleihe, Herr, den mit Engelsspeise

Genährten, auch in Engelswandel zu leben und nach

dem Borbilde dessen, den wir hente verehren, allezeit

in Danksagung zu verharren. Durch Jesum Christum,

22. Juni. Der hl. Paulinus, Bischof n. Bekenner.

Messe «»lierdotv» t„i S, IMZ; Gebete, Graduale, Opferung und

Commnnion aus «t^tuit S. Evangelinm S, s4KZ,

23. Juni. Vigilie des hl. Johannes des Täufers.

Introitus, I^ve. l, Hstime»»,

A«,«k!>,i'ik, uxällgittt est uratiu

tu!v: st IllisadstK uxor tuä

»omen e^us ^uimnem i «t erit

Hingang. Fürchte dich nicht,

.icharias, dein Gebet ist er-

,'ört worden, und Elisabeth,

dein Weib, wird dir einen

Sohn gebären, den sollst du

milßi,«» «orain vominu; «t Johannes heißen. Er wird

«piritu 8an«t« leplsbitur j groß sein vor dem Herrn und

»<rl>u« »x utero in»t, is »u!ve: ^ schon vom Mutterleibe an mit

«t „lulti in n«tivit»t« e^u« i dem Heiligen Geiste erfüllt

zzuuclsdunt, I>s, 20, Oomins, , werden ; und viele werden sich

«t supsr s.^Iut^r« tuum «X-

»nltkdit vsk«ui«rit«r. Lilori»

1'utri.

über seine Geburt freuen, P s,

Herr, in deiner Kraft erfreuet

sich der König und frohlocket

überaus ob deines Heiles.

Ehre sei,

KeSel. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, daß deine

Familie auf dem Wege des Heiles wandle, und durch Befol

gung der Ermahnungen des heiligen Vorläufers Johannes

sicher zu dem gelangen möge, welchen er vorausverkiindct hat,

zu Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn, welcher mit

dir in Einigkeit ic.

Zweites Gebet von der Mutter Gottes S, sM, daS dritte skr
die Kirche oder den Papst S, SS,

<t,s»»g. ,Jer, i. 4—1«,) In jenen Tagen erging das Wort

des Herrn an mich und sprach: Ehe ich dich bildete im Mutter



24. Juni: Fest der Geburt des hl, Johannes deS TiiuferS, ßZJ

leibe, kannte ich dich, und ehe im hervorgingst aus dem Mutter-

schoße, heiligte ich dich und bestimmte dich zum Propheten

über die Böller. Und ich sprach: Ah, Ah, Ah! Herr und Gott !

siehe, ich kann nicht reden; denn ich bin ein Kind. Und der

Herr sprach zu mir: Sage nicht, ich bin ein Kind; denn

uberall hin, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen, und

alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Fürchte dich

nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir, dich zu retten, spricht

der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und derührte

meinen Mund, und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich lege

meine Worte in deinen Mund; siehe, ich setze dich heute über

die Völker und Reiche, daß du ausreißest und niederwerfest,

zerstörest und zerstreuest, aufbauest und pflanzest, spricht der

Herr, der Allmächtige.

6r»än5i,, 1. ?nit Es war ein Mann, von Gott

K«ir>« missvs » 0«<>, vui „«. gesandt, der hieß Johannes. ^

i»»n «, »t Fuauuvs. tti« Dieser kam, damit er Zeugnis;

vsuit, ut tustiinoujum psr» gebe von dem Lichte und dem

Kil>«ret <tu lumins , p»ini's Herrn ein vollkommenes Volk

Dumm« z>Isb«m pertvotäiu. bereite,

Evangelium S, 41S; Opferung S. ^I2Z; Stillgebet wie am
II. Juni („des hl, Joh. d, T."1; Kommunion wie am 21. September.

Kchc»6ge»et. Möge das erhabene Gebet des heiligen Jo

hannes des Täufers, o Herr, uns begleiten und denjenigen

uns gnädig erstehen, dessen Kommen er vorausverkündete, un

fern Herrn Jcsum Christum, deinen Sohn, der mit dir ?c,

24. Juni. Fest der Geburt des hl. Johannes des Tiiuscrs

(Siipl. I. cl. mit Octa»),

Der Name „Johannes", d. h, „Gott ist gnädig", ist sehr

Passend sür den Vorläufer des Herrn. Denn an ihm offen

barte sich Gottes Gnade in mehrfacher Weise. Er selbst war

ein ausgezeichnetes Gesäß der göttlichen Gnade, infofern er

schon vor der Geburt mit dem Heiligen Geiste erfüllt ward;

durch eine ganz besondere göttliche Gnade wurde er zu

einem fo hehren und heiligen Amte berufen und ausgerüstet,

er war eine Gnade für feine Eltern und für die ganze cr-

lösungsbedürftige Menschheit, welche in ihm das Morgenroth

einer bessern, gnadenvollen Zeit begrüßte.

Man feiert nicht, wie bei den übrigen Heiligen, den Todes

tag des hl. Johannes, sondern feinen Geburtstag, weil er

schon vor seiner Geburt von der Sünde gereinigt und geheiligt

wurde. — Vom hl. Johannes sagt St. Augustin: Es war

aber Johannes der Ausdruck des Alten Testamentes und



63g 24, Juni- Fest der Geburt des hl. Johannes des Täufers,

stellte durch seine Person das Gesetz dar, und darum eilte

Johannes dem Erlöser voran, wie das Gesetz der Gnade voran-

gmg."

Das Geburtsfest des hl. Johannes wird gefeiert zur Zeit,

wo die Tage abzunehmen, das des Herrn, wo sie zuzunehmen

beginnen, und so ist auch äußerlich dargestellt, was der hei

lige Johannes selbst gesagt: „Jener muß wachsen, ich aber

muß abnehmen."

Intl »itlls. Issi. 49. De

venire instris niese voes-

vit me Dominus nomine

me«: et posnit os meuin

ut glsulium seutuni: suk

tsAumeiit« msnus süss pro-

texit ms , st posuit ins

ijussi s»gitts,m eleotsm.

t's. 91. Lonum est von-

titeri Domino: et nssllers

iiomini tu«, citissime. Ulo-

ri«, ?»tri,

Ul'äti«. Dens, c^ui vrse-

sentem 6ism Konoradilem

nodis in iisäti ^lusunis na-

tivitste fesisti : 6» nooulis

tuis spiritualium grstiam

Aümliorum; et omvium ti-

lielimii mentes tlirige in

viiim Siilutis seternae. ?er

Dominum,

Eingang. Vom Schöße

meiner Mutter an gedachte

der Herr meines Namens:

er machte meinen Mund zum

scharfen Schwerte, mit dem

Schatten feiner Hand be

deckt er mich, er machte mich

zum auserles'ne» Pfeile.

Psalm. Gut ist's, dm

Herrn zu preisen, und dei

nem Namen zu lobftngen,

Höchster! Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du

uns diesen Tag durch die

Geburt des hl. Johannes

verehrungswürdig gemacht

hast, gib deinem Volke die

Gnade geistiger Freuden und

lenke die Gemüther aller

Gläubigen auf den Weg des

ewigen Heiles. D, Jes. Chr.

Die Worte der Lesung, in denen der Messias redet, wer

den auch hier auf seinen Vorläufer angewendet,

Lesung. (Js, 49, i -?,) Höret, ihr Inseln, und merket

auf, ihr Völker in der Ferne! Der Herr hat mich be

rufen vom Mutterschoße an, meines Namens hat er ge

dacht von meiner Mutter Schoß an. Er machte meinen

Mund wie ein scharfes Schwert, mit dem Schatten seiner

Hand bedeckte er mich, er machte mich wie einen aus

erlesenen Pfeil, in seinem Köcher ' verbarg er mich. Er

' geheimen Rathfchlufse,



24, Junii Fest der Geburt des hl, Johannes des Tiinfcrs. ßF?

sprach zu mir : Du bist mein Knecht, Israel denn in

dir will ich mich verherrlichen! Und ferner spricht der

Herr, der mich vom Mutterschoße an bildete zu seinem

Knechte: Siehe, ich mache dich zum Lichte der Heiden,

dasz du mein Heil bis an der Erde Grenzen bringest.

Könige werden es sehen, Fürsten sich erheben und an

beten um des Herrn willen, um des Heiligen Israels

willen, der dich erkoren hat.

ttr»iw»le. 5sr, 1. ?rius-

lzuani ts tormnrsin in ute-

r«, novi ts: st, »ntscsu»m

sxirs» 6s vsntrs, s«,v«ti-

tissvi t«. ^. Nisit Do-

minus msnum suäin «t ts-

tigit os msum, et äixit

midi. ^Ilelus», »llsluz». ^.

Ehe ich dich bildete im

Mutterschoße, habe ich dich

gekannt; ehe du aus ihm

hervorgingst , habe ich dich

geheiligt. ^. Es streckte der

Herr feine Hand aus und

berührte meinen Mund und

sprach zu mir. Alleluja,

lut «ouiWuvi«). Allel, ^. (wie die Kommunion).

Evangelium. <L„c. I. S7-S8.) Es kam die Zeit , da

Elisabeth gebären sollte, und sie gebar einen Sohn,

Und es hörten die Nachbarn und ihre Verwandten, dafz

der Herr große Barmherzigkeit an ihr gethan habe, und

sie freuten sich mit ihr. Und »s geschah am achten Tage,

da kamen sie. das Knüblein zu beschneiden, und hießen

es nach seines Vaters Namen Zacharias. Seine Mutter

aber nahm das Wort und sprach: Nein; sondern Jo

hannes soll es heißen ! Und sie sprachen zu ihr : Es ist

doch niemand in deiner Verwandtschaft, der diesen Namen

hat! Da winkten sie seinem Vater, wie er ihn wollte

heißen lassen. Und er forderte ein Schreibtäfelein und

schrieb die Worte: Johannes ist sein Name, Und sie

verwunderten sich alle. Und sogleich that sich sein Mund

auf, und seine Zunge ward gelöst, und er redete und

lobte Gott 2. Da überfiel alle, die umherwohnten, eine

Furcht', und im ganzen Gebirge von Judäa breitete

> ^ Sotteskampser,
' „Die Junge, welche der Unglaube gebunden hatte, löste sofort

der Glnnbe" <Si, Ambrosius?,
2 Ehrfurcht vor dem unmittelbaren Walten des Herrn, vor dem

Eintreten wichtiger Ereignisse.



gzg ZS. Juni ! Der hl. Wilhelm ,

sich der Ruf aus von allen diesen Dingen, und alle, die

es gehört hatten, nahmen es zu Herzen und spräche»!

Was wird wohl aus diesem Kinde werden? Denn die

Hand des Herrn war mit ihm'. Und Zacharias, sein

Vater, ward voll des Heiligen Geistes, weissagte und

sprach : Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels ; denn

er hat sein Boll heimgesucht nnd ihm Erlösung bereitet.

Opferung. Es blühet der

Gerechte wie die Palme,

wächst wie die Ceder auf

dem Libanon.

Ulkertoriuin. ?s. 91, Zu-

stus ut pslm» llorebit:

sinnt es<liizs, q»»s in Iii-

b»no sst, inultipliesbitur,

Stillgebet. Auf deinen Altar, o Herr, legen wir

nieder die Weihegaben, um die Geburt desjenigen ge

ziemend zu ehren, der sowohl den kommenden Erlöser

der Welt ankündigte als auch auf ihn, da er angekommen,

hinzeigte, unfern Herrn Jesum Christum, der mit dir

lebt und regiert in Einigkeit des Heiligen Geistes.

l!«mmi,ni«. I^io, I. 1'u,

PUSI-, propliöt«, ^Itissiini

VttLäbsris : r>r»sib!s snim

iwt« freiem Oomini, p»-

r»rs v!»s rj»s.

Und du, Kind, wirst Pro-

phet des Höchsten genannt

werden: denn hergehen wirst

du vor dem Angesicht des

Herrn, ihm die Wege zu

bereiten,

Schlußgebet. Möge deine Kirche, Herr, aus der Ge

burt des hl, Johannes des Täufers Freude schöpfen,

durch de» sie erkannt hat Jesum Christuni, unscrn Herr»,

deinen Sohn, der mit dir lebt ic.

25. J»ni. Der hl. Wilhelm, Abt

Messe U« ^usti S, s47Z, mcher folgendem

Gebet. O Gott, der du »»serer Schwäche ans dem

Wege des Heiles in deinen Heiligen Vorbilder und Be

schwer aufgestellt hast , verleihe uns, die Verdienste des

heiligen Abtes Wilhelm so zu verehren , daß wir seine

Fürbitte erlangen und seinen Fufzstapfe» folgen. Durch

Jesnm Christum.

> der besondere Beistand und Berus aus Gott.



SS. Juni- Die hll. Johannes und Paulus,

26, Juni. Die hll. Johannes und Paulus, Mart, <sup,,>.

Introit««. ?«, 33, Nnlt»e

tribul»ti«nes justornm , et

<Ze Kis umnibus libersvit

ec>s Dominus: Dominus ru-

stvclit omni», oss» eorum,

»num ex Kis non eonteie-

Eingang. Viele find der

Leiden der Gerechten, aber

aus ihnen allen errettet sie

der Herr: es schützt der Herr

all ihr Gebein, nicht eins

von ihnen wird zerbrochen

tur. ?s. ibig. Deneöi«»m werden, Ps, Ich will de»

Dominum iri omni tempore, l Herrn preisen zu aller Zeit,

semper I»us «jus in «rs immer soll sein Lob in mei-

me«, tÄuri» D»tri. ^ nem Munde sein.

Gebet. Wir bitten, allmächtiger Gott, daß die doppelte

Freude der heutigen Festfeier uns zu theil werde, welche

aus der Verherrlichung der heiligen Johannes und Pau»

Ins entströmt, die gleicher Glaube und gleiches Leiden zu

wahren Brüdern machte. Durch Jcsum Christum,

Lesung. (Sir, 44, io—is,) Jene find Männer der Be

gnadigung, deren gottselige Tugenden nie erloschen ; mit

ihrer Nachkommenschaft bleibe» ihre Güter, ein heiliges

Erbe sind ihre Enkel, und im Bunde treu verharrten

ihre Nachkommen ; ihre Kinder bestehen ihretwegen ewig

lich; ihre Nachkommenschaft und ihr Ruhm werden nicht

untergehen. Ihre Leiber sind im Frieden im Grabe,

und ihr Name lebt von Geschlecht zu Geschlecht. Von

ihrer Weisheit sollen erzählen die Volker, und ihr Lob

soll verkünden die Gemeinde.

ljr»uu»Ie. 1's. 132. Leos

o,u»m bovum et uu»m ^u-

eumlum , Ksbitsre trstres

in unum. ^. 8!out unguen-

tum in e»vits, uuo6 lieseen-

llit in Kärbsin , b»rb«m

^»run. ^Ilsluz», »Heinz»,

l". II»ec est ver» fruterni-

t»s, quse vieit, inrmäi ori-

min» i LKristum seeut» est,

incl^t» tenens reg»» ose-

lesti». ^lleluz».

Sie, wie gut »»d lieblich

ist's, wenn in Eintracht Brü»

der miteinander wohnen, l^.

Es ist wie Balsam ans dem

Haupte, der herabfliefzt auf

den Bart , den Bart des

Aaro». l'. Das ist die wahre

brüderliche Gemeinschaft,

welche die Laster der Welt

besiegt hat, Christo nachge

folgt ist und das herrliche

Himmelreich besitzt, Allel,



g4O 28. Juni: Der hl. Leo. Vigtl von Peter und Paul,

Evangelium wie »in 14, April S. SW.

ttffvrtorinm. ?s, S. <ZI«>

risbuntur in ts «mnss, c^ui

öiligunt norasn tuum, quo-

nisin tu, Oomin«, bsns-

cliess ^usto: Ooniine, ut

sout« bon»s voluntstis tuss

ooronssti oos,

Stillgcbet

Opferung. Es rühmen

alle sich in dir, die deinen

Name» lieben; denn du,

Herr, segnest den Gerechten:

Herr, wie mit einem Schild

des guten Willens hast du

uns gekrönt.

Nimm an, o Herr, in Gnaden die Opfer»

gaben, geweiht durch die Verdienste deiner heiligen Mar

tyrer Johannes und Paulus, und laß sie uns zu be

ständigem Schutze gereichen. Durch Jesum Christum

l!»minu»i». 8»p. 3. Kt>

si o«r»in Komivirius t«r>

insnt» vsssi sunt, Dens

tentsvit sog: tsnHuäin »u-

rum in Kruses vronsvit

s«s, et <^ussi Kolaoäust«

»ocspit eos.

Und Wenn sie vor Men

schen Martern erduldeten,

so hat Gott sie geprüft:

wie Gold im Feuerofen er

probte er sie, und wie ein

vollkommenes Brandopfer

nahm er sie an.

Schlufjgebet. Wir haben, o Herr, bei der Festfeier

deiner heiligen Marthrer Johannes und Paulus die

himmlischen Geheimnisse empfangen: verleihe, wir bitten,

daß, was wir in der Zeit begehen, wir in der ewigen

Frende erlangen mögen. Durch Jesum Christum.

28. Juni. Der hl. Le« II., Papst u. Bek. <«emig.,.

Messe S«'«r<iots» t,ii S, P3s.

Das Gebet wie das Schlutzgcbet am IS. März S. SS«, mit ver

ändertem Namen. Gedächtniß der Oltav des hl, Johannes und der
Vigil aus der darauffolgenden Messe. Evangelium S. s3lZ,

Stillgedet. Verleihe, Herr, daß auf die Fürbitte des

heiligen Leo diese Opfergabe uns Nutzen bringe, durch

deren Darbringung du für die Sünden der ganzen Welt

Nachlaß ertheilt hast. Durch Jesum Christum.

Schlußgebet wie das Gebet am 12. Marz S. SSV, mit verändertem

Namen.

An d e m s Tage: Vigil von Peter und Paul.

Et»ga«g. <Joh. si,) Es spricht der Herr zu Petrus: Da

du jünger wärest, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wo

hin du wolltest! wenn du aber alt geworden bist, wirst du
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deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten

und dich führen, wohin du nicht willst. Dieses sagte er aber,

um anzuzeigen, durch welchen Tod er Gott verherrlichen sollte.

Psalm 18, Die Himmel erzählen Gottes Eh«, und seiner

Hände Werk verkündet das Firmament. Ehre sei.

Hebet. Verleihe uns, wir bitten dich, allmächtiger Gott,

daß wir durch keine Verwirrungen erschüttert werden, nach

dem du uns auf den Fels des apostolischen Bekenntnisses fest

gegründet hast. Durch Jesum Christum.

Lesung. (Apg. », i—Ii.) In jenen Tagen gingen Petrus

und Johannes zur neunten Stunde des Gebetes > hinauf in

den Tempel, Da brachte man einen Mann, der von feiner

Mutter Leibe an lahm war; denselben setzten sie täglich an

die Thürs des Tempels, welche genannt wird „die schöne",

daß er Almosen bäte von denen, welche in den Tempel gingen.

Als dieser den Petrus und Johannes sah, da sie im Begriffe

waren, in den Tempel zu gehen, bat er, um ein Almosen zu

empfangen. Es blickte aber Petrus mit Johannes auf ihn

und sprach- Sieh uns an! Da sah er sie an, in der Hoffnung,

etwas von ihnen zu empfangen, Petrus aber sprach: Silber

und Gold habe ich nicht: was ich aber habe, das geb' ich dir:

Im Namen Jesu Christi, des Nazarcners, steh auf und

wandle! ^ Und er faßte ihn bei der rechten Hand und richtete

ihn auf, und Plötzlich waren seine Fußsohlen und Schenkel

gestärkt. Er sprang auf, stand und wandelte; und er ging

mit ihnen hinein in den Tempel, wandelte und sprang und

lobte Gott, Und alles Volk sah ihn wandeln und Gott loben.

Da sie ihn nun erkannten, daß er der war, der des Almosens

wegen vor der schönen Tempelthüre saß, so wurden sie voll

Staunen und Verwunderung über das, was mit ihm vor-

gegangen war.

Graduale wic die zwei erste» am II, Juni ohne Allel. S, üM,

K»«n»ett»m. <Joh. 21, is -lü,> In jener Zeit sprach Jesus

zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du

mich mehr als diese? Er sprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt,

daß ich dich liebe. Er sprach zu ihm: Weide meine Lämmer !

Abermals sagte er zu ihm: Simon, Sohn des Johannes,

liebst du mich? Er sprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß

> g Uhr nachmittags, um die Zeit des AvendovserS, »w die letzte

Gebctsstunde im Tempel angesetzt war,

2 ,O selige Armut, die, obgleich sie nichts hat von den Schätzen
der Erde, dennoch so Großes aus Himmlischem gibt; Armut, welche
zu verschenken hat, was kein Kronenträger und kein Herrschgewaltiger

je zu verschenke» sich reich genug sah!" (St, Chrhsost.)

Meßbuch, t, Ruft. 41
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ich dich liebe. Er sagte zu ihm: Weide meine Lämmer, Er

sprach zum drittenmal zu ihm : Simon, Sohn des Johannes,

liebst du mich? Da ward Petrus traurig, daß er zum dritten-

mal zu ihm sagte: Liebst du mich? und sagte zu ihm: Herr,

du weißt alles; du weißt, daß ich dich liebe'. Er sprach zu

ihm: Weide meine Schafe! Wahrlich, wahrlich, sage ich dir,

da du jünger warst ?c. (wie im Eingang bis zum Schluß).

Opferung AiKi äutsiu S, 492.

StilkgeSet. Heilige, o Herr, die Gabe deines Volkes durch

die apostolische Fürsprache, und reinige uns von den Makeln

unserer Sünden, Durch Jefum Christum,

Sommunion. (Joh. 21,) Simon, Sohn des Johannes, liebst

du mich mehr als diese? Herr, du weißt alles ; du weißt, Herr,

daß ich dich liebe.

Schlnßgebet wie am morgigen Feste.

29. Juni. Fest der hll. Apostel Petrus und Paulus

(Siipl. I. cl. Mit Octav),

„Der Himmelspsörtner und der Lehrer dieser Welt,
Die Väter Roms, zu Völkerrichtern ausgestellt,

Gehn ein zum himmlischen Senate hochverehrt.
Der eine durch das Kreuz, der andre durch das Schwert,

„O du glücksel'ge Roma, die der Todesstreit

Der beiden Kirchenfürsten glorreich eingeweiht!
Purpurgeschmückt mit Heldenblute stehst du weit

Voran den Städten all an Glanz und Herrlichkeit,"

(Hymnus der Vesper,)

Die Hoheit und Schönheit dieses Tages laßt sich nicht besser

ausdrücken als in der unvergleichlichen Sprache der Kirche,

„Heute bestieg Simon Petrus das Kreuzesholz, Alleluja;

heute ging der Schlüsselträger des Himmelreiches frohlockend

zu Christus; heute neigte der Apostel Paulus, das Licht des

Erdkreises, für den Namen Christi das Haupt und empfing

die Krone des Martyrthums, Alleluja" — f° singt an diesem

Tage (Antiphon zum Magnificat) die Kirche das Lob der

beiden Apostelfürsten, und das römische Martyrologium kün

digt ihr Fest mit folgenden Worten an: „Zu Rom der Ge

burtstag der seligen Apostel Petrus und Paulus, welche im

> Dreimal, entsprechend der dreimaligen Verläugnung, legt Petrus
das Gelölmitz der Liebe ab, weil mit dem Primat (Vorrang) der

Rechte auch der der Liebe in Petrus uud seinen Nachfolgern verbunden

bleiben soll. Die Lämmer und Schafe bezeichnen die Gesamtheit der

Erlösten, Bis zum Greisenalter, so versichert ihn der Heiland, werde
Petrus seiner Herde vorstehen, dann von fremder Hand gefesselt

(gegen sein natürliches Wollen, d, i, Empfinden) und zum Kreuzestod

( ^ mit ausgestreckten Armen) gesührt werden.
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nämlichen Jahre und am nämlichen Tage unter dem Kaiser

Nero litten. Der erste wurde in dieser Stadt mit dem Kopf

nach unten ans Kreuz geheftet, auf dem Vatican begraben

und wird von dem ganzen Erdkreis verehrt; der zweite wurde

enthauptet, auf der Straße nach Ostia begraben und empfing

dieselben Ehren."

Der Fürst der Apostel, den der Herr zu seinem Stellvei>

treter auf Erden, zum Felsen erkoren, auf den er seine Kirche

baute, hatte mehrere Kirchen gegründet und regiert; aber nur

eine, Rom, ist von seinem Blute getränkt, nur eine hütet

sein Grab,

Petrus lebt in seinen Nachfolgern, den Statthaltern Christi,

den Päpsten in Rom, fort. Wie von Petrus, so gelten von

ihnen die Worte: „Auf dich will ich meine Kirche bauen",

und: „Dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches übergeben",

und: „Ich habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht wanke,

du aber stärke deine Brüder", „Weide meine Lämmer, weide

meine Schafe,"

<Vergl. die Bemerkungen zum 18. Januar S. Sit, und zum
Sonntag vom guten Hirten S, 344).

Introitu«. ^«t. 12, Nun«

sci« vers, c>uis, misit Do-

minus ^ngelum suum: et

eripuit ins üs manu Le-

roäis, st ös omni sxsveo-

tstions viedis ^uöseoriim.

?s. 138. O«niir,s, probä-

sti ms, et o«Aii«visti ms:

tu ««Aiiovisti ssssiovsm ms-

sm, st rssurreotionsm ms-

um, 6I«ri» ?g,tri.

Eingang. Nun weiß ich

wahrhaftig, daß der Herr

seinen Engel gesandt und

mich entrissen hat der Hand

des Herodes und all der

Erwartung des Nolles der

Juden. Psalm. Herr,

du erforschest mich und

keimest mich, du kennst mein

Sitzen und mein Aufstehn,

Ehre fei.

An manchen Orten findet heute das Gedächtnis aller heiligen

Apostel statt, mit den Gebeten wie am 28. Oct. (ohne die Namen),

Ur»ti». Dens, csui Ko-

äiernäm Ziem ^postolo-

rum tuorum ?etri st ?äuli

msrt^rio «onseer»sti,

Loelesiss tuse, eorum in

«mnibus sscsiii praeoevtum,

per <zuos reliZiovis snmp-

sit exoräium. ?er Oomi-

»um.

Gebet. O Gott, der du

den heutigen Tag durch den

Martertod deiner Apostel

Petrus und Paulus geheiligt

hast, gib deiner Kirche, in al

lem die Vorschrift derer zu

befolgen, durch welche sie den

Anfang des Glaubens er

halten hat. Durch I. Chr.

41*
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Lesung. ,Apg, l. II.) In jenen Tagen legte der

König Herodes ^ Hand an, um einige von der Kirche

zu peinigen, Jacobus 2 aber, den Bruder des Johannes,

ließ er mit dem Schwerte tödten. Und als er sali, daß

es den Juden genehm sei, ließ er weiter auch den Petrus

ergreifen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten

Brode Nachdem er ihn nun ergriffen hatte , legte er

ihn ins Gefängniß und übergab ihn einer vierfachen

Wache von je vier Soldaten, ihn zu bewachen ^; denn

er wollte ihn nach Ostern dem Volke vorführen. Also

ward zwar Petrus in dem Gefängnisse verwahrt; aber

die Kirche betete ohne Unterlaß für ihn zu Gott, Als

uun Herodes ihn vorführen wollte, in derselben Nacht

schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, gefesselt an zwei

Ketten: und Wächter hielten vor der Thüre die Wache,

Und siehe, da stand ein Engel des Herrn, und Licht

strahlte im Gemache ; und er stieß Petrus an die Seite,

weckte ihn auf und sprach: Steh eilig auf! Und es

fielen ihm die Ketten von den Händen. Der Engel aber

sprach zu ihm : Gürte dich und ziehe deine Schuhe an ^.

Und er that also. Jener aber sagte zu ihm : Wirf dein

Kleid um dich und folge mir. Da ging er hinaus, ihm

nach, und er wußte nicht, ob das wahr sei, was durch

den Engel geschah, sondern er glaubte, daß er ein Ge

sicht sähe. Sie gingen nun durch die erste und zweite

Wache und kamen zu dem eisernen Thon, welches znr

Stadt führt. Es öffnete sich ihncn von selbst, und sie

traten hinaus und gingen eine Gasse voran, und plötz

lich schied der Engel von ihm°. Da kam Petrus zu

> Agrippa, Enkel Herodes' deS Kroßen, des Kindermörders,

Er schmeichelte Römern nnd Juden, welch letztere über ihn als Römer,
freund miszstimmt waren: daher sein Streben, sich liei ihnen in Gunst

zn setzen durch Verfolgung der Christen, 2 den Aeltern,

2 Ostern. ' entsprechend den vier Nachtwachen, in welche

die Nacht eingethcilt war. Ein vier Mann starkes Eommaudo hatte

das andere nach drei Stunden abzulösen; zwei Mann staudeu als

Auszcnposten vor der Thüre des Kerkers, an zwei drinnen Befindlichen

war der Gefangene mit Ketten angeschlossen,
' Die Befreiung soll zwar, weil GotteS Wille, eilig, aber voll

Ruhe nnd Klarheit geschehen,

° Sott spart seine Wunder, wo menschliche Thiitigkeit genügt.
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?s. 44. «oil-

prinsipes su-

sich und sprach : Nun weiß ich wahrhaftig, dasz der Herr

seinen Engel gesandt und mich entrissen hat der Hand

des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden.

Du setztest sie zu Fürsten

auf der ganzen Erde , sie

denken deines Namens, Herr.

1^, An deiner Väter Stelle

werden Söhne dir geboren,

drum werde» dich die Völ

ker preisen. Alleluja, Alle-

luja. ^. Du bist Petrus,

und auf diesen Felsen will

ich meine Kirche bauen. Al

leluja.

stitues eos

per oinnein terrum: ms-

inures erunt nuininis tui,

Oemine. ?r« z>»tiibus

tuis nati sunt tibi tilii,

pruvtere» populi oonnts-

buntur tibi. ^Ilulu^j«,, allo-

lu^s, 1^. NsttK, 16. 'I'u ss

?etrus, et super üsno pe-

trsin astlinoilb« Loolssianr

mesm. ^.Ileinzs,

s- 8eo^. ssnou Cv»llK«Iii

sesunüuin Nsttlr. o. 16.

In illo tempore: Venit

Zesus in psrtes Laesaroas

l'Kiiippi, et interrogsbät

(lisei^inlvs suus , äivens :

pueril dioniit bonrines esss

Milium Kvniiuis? ^t illi

gixerunt: ^lii ^oivnuein

Häntistam, »Iii »utsiu Lli-

am , »Iii vsro ^sismiain

aut unuin ex ?r«pbstis,

Dieit illis ^esus: Vvs s,u-

tem <zueni ine esse uieitis?

liesponllens Liinon I'etrus

ilixit: ?u ss OKiistus, Isi-

lius Oei vivi, Kesponäens

autein ^esus öixit ei: Le-

utns es, Lim«« üar ^lunä,

(zui», osro et ssiiAuis non

rvvelkvit tibi, sed ?ater

Evangelium. Matth, i«,

In jener Zeit kam

Jesus in die Gegend der

Stadt Cäsarea Philippi,

fragte seine Jünger und

sprach: Wofür halten die

Leute den Menschensohn ? '

Und sie sprachen: Einige für

Johannes den Täufer, an

dere für Elias, andere für

Jeremias oder einen aus den

Propheten. Und Jefus sprach

zu ihnen: Ihr aber, sür wen

haltet ihr mich? Da antwor

tete Simon Petrus u. sprach :

Du bist Christus, der Sohn

des lebendigen Gottes. Jesus

aber antwortete n. sprach zu

ihm: Selig bist du, Simon,

Sohn des Jonas; denn

Fleisch und Blut hat dir das

> Der Ausdruck „Menschensohn" will die menschliche Natur dessen

hervorheben, der don Natur aus Gottes Sohn ist, aber Fleisch an»

genommen hat und tu Entanßerung, Demuth, Arnmt Erloser wurde.
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mens, hui in «aslis est,

Et eg« ciioo tibi, auis, tu

es ?etrus, et super Kau«

petrain »eaiüssbo üoole-

siarn insani, st portss in-

teri uou prsevalebunt sä-

versus esm. Lt tibi g»bo

elaves regni «oelorurn.

huoäouni^ue ligavsris su-

per terrsiu, srit ligätuin

et in «oslis: et <zuog«uni-

hue solveris super terrsiu,

erit solutum st in coelis,

L re g o.

nicht geoffmbart, sondern

mein Vater, der im Himmel

ist'. Und ich sage dir: Du

bist Petrus, und auf diesen

Felsen will ich meine Kirche

bauen und die Pforten der

Hölle 2 werden sie nicht über

wältigen. Und dir will ich die

Schlüssel^ des Himmelrei

ches geben. Was immer du

binden wirst auf Erden, das

soll auch im Himmel ge

bunden seiu: und was im

mer du lösen wirst auf Er

den, das soll auch im Himmel gelöst sein°. Credo.

> Diese volle Erkenntnis; war nicht ein Werk irdischer, mensch

licher Erkenntnis;, sondern der Gnade, die mit Petrus, dem Grund-

stein und obersten Lehrer, den Ansang machte. Das Bekenntnis; Petri

enthalt die Grundwahrheiten des Christenthums in kürzester Form:
„Christus" ist der meuschgewordene Erlöser mit priefterlichem . pro

phetischem, königlichem Amt; „Sohn Gottes" bezeichnet die göttliche

Wesenheit des Erlösers; „des lebendigen" den allzeit seienden (ewigen)

und allzeit wirkenden Gott (Einheit der Werke Gottes, Zusammen

gehörigkeit beider Testamente) ; Christus wird dnrch den Heiligen Geist

„der Gesalbte" — Dreipersönlichkeit Gottes. Von der Benennung

„selig" leitet sich der Titel bei Petri Nachfolgern ab: Leatissin»
rater, seligster, heiligster Vater.

' Mit diesen Worten ertheilt der Herr die Anwartschaft auf das

oberste Hirtenamt, dessen wirkliche Uebertragung nach der Auferstehung

erfolgte („Weide meine Lämmer" u. s, w,).

- Burg. Reich, Macht der Hölle stehen als vorzüglicher Theil

fürs Ganze: die Hölle.

' Schlüssel waren Zeichen der obersten stellvertretenden Aufsicht

und Verwaltung, der Gewalt über Palast und Reich ich will dich
zu meinem Stellvertreter auf Erden machen und dir die oberste

Gewalt geben. „Himmelreich" bedeutet zunächst das Gottesreich aus

Erden ; insofern aber von der Zugehörigkeit zu demselben der Eintritt

in den Himmel abhängt, mittelbar auch die Schlüssel zu letzterein,

da Petrus in die Gemeinschaft der Kirche ansnehmen und die Un
würdigen davon ausschließen kann.

° „Binden und Lösen" drückt die Macht des Besehrens und Re-

gierens aus (gesetzgeberische und richterliche Gewalt — „verbindlich
oder nicht verbindlich machen"), umfaßt aber auch die Entscheidung

in Glaubenssachen (Lehre), die kirchliche Disciplin (Leben) und die
Sündenvergebung: den Primat nicht bloß der Ehre, sondern auch

der Macht,
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OLörtormui. ?s,44. Oon

stitues sos prinoipes super

omnem tsrräin: memorss

sruut noininis tui, Oornius,

in «ravi proZenis et Fsns-

rätioris.

8eeretä. Hostias, Do-

inive , <zuäs nornivi tu«

saoranöas otkerimus, s,po-

stolios, proseaustur oratio,

per quam nos expisri tri-

duss et östengi, ?er Do-

Opferung. Du setztest sie

zu Fürsten auf der ganzen

Erde, sie denken deines Na

mens, Herr, von Geschlecht

bis zu Geschlecht.

Stillgebet. Die Opfer,

welche wir, um sie deinem

Namen zu weihen, darbrin

gen, empfehle das Gebet der

Apostel, durch welches du

uns Heiligung und Schutz

gewähren wollest. D. I. Chr,

Präsation von den heiligen Aposteln S. 47,

Lominuui». NättK, 16.

?u es ?etrus, st super

>>«,n« pstrsin lisclitiesbo Ko-

olesism mesni.

?««te«inmuni». <Zu«s

eoelssti, Oomiue, äliraeuto

gätissti, spostolieis intsr-

esssionibus »b omni »ä-

versitsts «ustoöi, ?er Do-

minurn uostruin.

Du bist Petrus, und auf

diesen Felsen will ich meine

Kirche bauen.

Schlußgebet. Die du mit

himmlischer Nahrung, o

Herr, gesättigt, behüte auf

die Fürsprache der Apostel

vor allem Unheil. Durch

Jesum Christum.

30. Juni. Gedächtnis; des hl. Apostels Paulus

Wie am 2S. Januar S. SSZ, das Folgende ausgenommen:

Gebet. O Gott, der du die Menge der Heidenvölker

durch die Predigt des heiligen Apostels Paulus gelehrt

hast, gib uns, wir bitten dich, daß wir seinen Schutz

bei dir erfahren, dessen Geburtsfest wir feiern. Durch

Jesum Christum,

Gedächtnis; des hl. Petrns ans der Messe des 18. Januar S. SI4.

Epistel. iGal, l. 11—20., Brüder ! Ich mache euch be

kannt: das Evangelium, das ich verkündet habe, ist nicht

Menschenlehre; denn ich habe es nicht von einem Men

schen empfangen noch gelernt, sonder» durch Offenbarung

Jesu Christi, Denn ihr habet ja von meinem ehemaligen



ß48 Am I, Sonntag im Juli- Feldes kostbarsten Blutes.

Wandel im Judenthume gehört, wie ich über die Maßen

die Kirche Gottes verfolgte und sie verwüstete: und ich

übertraf im Judenthume viele meines Alters in meinem

Volke, indem ich heftiger eiferte für meine väterlichen

Satzungen. Als es aber dem wohlgefiel, der mich von

meiner Mutter Leib her ausgesondert und durch seine

Gnade berufen hat, seinen Sohn in mir > zu offenbaren,

daß ich ihn unter den Heiden verkündete, habe ich mich

keinen Augenblick an Fleisch und Blut^ gewandt; noch

kam ich nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel

waren, sondern ich reiste nach Arabien und kehrte wieder

zurück nach Damaskus. Hierauf, nach drei Jahren, kam

ich nach Jerusalem, um Petrus zu sehen, und blieb bei

ihm 16 Tage; einen andern der Apostel sah ich nicht,

außer Jacobus, den Bruder des Herrn Was ich euch

aber schreibe, siehe, bei Gott, ich lüge nicht!

Evangelium wie am 11, Juni S, 626,

Schlusjgebet. Nach dem Empfang der Geheimnisse,

o Herr, bitten wir durch die Fürsprache deines heiligen

Apostels Paulus, daß, was zu seiner Ehre gefeiert wor

den, uns zur Wohlfahrt gereiche. Durch Jes, Christum.

Juli.

Am ersten Sonntag im Juli: Fest des kostbarsten

Blutes unseres Herrn Jesu Christi <<tur,i. n. «i.,.

Introitu«. ^poo. 5. Ks-

äsinisti nos, öoinins, in

ssnguine tno ex omni tri-

Kn et linAU» st populo et

nations, et tsoisti nos Oes

nostro reAnuin. ?s. 88,

Niseiivoräiss Ooinini in

ästsrnuin Läntsbo: in Ze-

Eingang. Du hast uns,

Herr, erlöst in deinem Blute

aus allen Stammen und

Zungen und Völkern und

Nationen, und hast uns un

serem Gott zu einem König

thum gemacht. Psalm. Des

Herrn Erbarmungen will

> Christus muß zuerst im Herzen dessen leben, der fein Wort
mit Frucht verkünden soll, » nicht menschlichen Urtheilen,

sondern einzig Gottes Weisung folgend,

" Nach dem Sprachgebrauch der Heiligen Schrift wurden auch Ge
schwisterkinder und Vettern „Brüder" genannt. Jacobus der Jüngere

war Schwestersohn der heiligsten Jungfrau j seine Mutter war Maria ,

die Frau des Kleophas oder Alphäus.



Am I. Sonntag im Jnlii Fest des kostbarsten Blutes, S49

nsratiuvein et ßensratio- 1 ewiglich ich singen, will von

nein ännuntiäb« vsritstein ! Geschlecht bis zu Geschlecht

tuarn in sre mso. 6Iori» ! verkünden deine Treu' mit

?ätri, ! meinem Munde. Ehre sei.

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, der du deiuen ein-

gebornen Sohn Jesus Christus zum Erlöser der Welt

bestimmt und durch sein Blut dich hast wollen ver

söhnen lassen, verleihe uns, den Lösepreis unseres Heiles

in feierlicher Weise so zu verehren und durch seine Krast

vor den Nebeln des gegenwärtigen Lebens also beschützt

zu werden, daß wir uns seiner beständigen Frucht im

Himmel erfreuen mögen. Durch denselben :c.

Gediichtniß des betr, Sonntags nach Pfingsten; Epistel S. 221.

(irätwäle. 1 Zosn. 5. Li«

est, Hui venit per s^usm

st ssnguinein, ^esus ökri-

stus: non in aqus solum,

se<l in so^us st Säoguios,

1^. 'I'res sunt, c^ui tsstim«-

niuin 6»nt in eoelo : ?stsr,

Vervuin st Lpiritus Lan-

vtus : et Ki trss unuin sunt,

Kt tres sunt, <zni tsstiino-

niuin Zsnt in terru:

ritus, syuä st ssiiKuis: et

Ki tres ununi sunt. ^.IIs-

lu^j», allsluj», 1^, Li tssti-

inonium Koininuin nooipi-

inus, testiinonium Oei ins-

zus est. ^Ilelu^s.

An dem Feste in der Fastenzeit:

Dieser ist's, der gekom

men ist durch Wasser und

Blut, Jesus Christus; nicht

im Wasser allein, sondern

im Wasser und im Blute,

^ Drei sind, welche Zeugniß

geben im Himmel: der Bater,

dasWort und derHeil, Geist,

und diese drei sind Eins. Und

drei find, welche Zenguifz

geben auf Erden : der Geist,

das Wasser und das Blut,

und diese drei find Eins.

Allel., Allel, l^. Wenn wir

der Menschen Zeugniß an

nehmen, so ist das Zeugniß

Gottes größer. Alleluja.

?rs.<,tns. LpK, l. SrktiL-

e«,vit nos Dens in giloct«

sno, in quo K»beinus

rs<ioinzztion«m pvr skngui-

nsin s^us. ^, L«inissi«i>«ir>

ps««ät«rum, seounlillln (Zivi-

tiä» gratiäs szus c^uas super-

^Kunciavit, i,i n«I>is. ^. livin, 3.

^ustiticmti gratis per gr»tikiu

Es hat uns Gott begnadigt

in seinem geliebten Sohne, in

welchem wir Erlösung haben

durch sein Blut, ^. Erlafsuug

der Sünden, gemäß dem Reich

thum seiner Gnade, welche

übergeströmt ist an uns. ^.

Wir sind> gerechtfertigt aus

Gnaden durch seine Gnade,



gzg 1. u, 2, Juli - Octav der Geburt Joh, d. T. u, Mari» Heimsuchung,

ipsws, per rsSsmptivnsm,

quas est in LKrist« ^esu. ^,

tZnsin proposujt Dens pro-

pitiationsm per Mein in »an-

gnine ipsins.

mittels der Erlösung, die da

ist in Christo Jesu. ^. Welchen

Gott dargestellt hat als Süh

nung durch den Glauben in

seinem Blute.

Evangelium S. Mi, von der Stelle an : „Da nnn Jesus". Credo,

VSertoriinn. 1 O«r. 10.

tüslix bevsc>i«ti«vis , eui

bsneäioiilius , von»« oorn-

muvicäti« ssngniuis LKri-

sti est? Lt psnis, czueili

tränZimus, nenne psrti-

vipttti« «orporis Ooniini

sst?

Stillgebet. Durch diese göttlichen Geheimnisse lasset

uns hintreten zu dem Mittler des Neuen Testamentes,

Jesus, und auf deinen Altären, o Herr der Kräfte, die

Aussprengung eines Bluts erneuern, welches besser ruft

als das Blut Abels. Durch denselben zc.

Präfation vom heiligen Kreuze S. 42,

Opferung. Der

der Segnung, den wir seg

nen, ist er nicht die Gemein

schaft des Blutes Christi?

Und das Brod, das wir bre

chen, ist es nicht die Ge

meinschaft des Leibes des

Herrn.

LoiNINIIIli«. Lebr. 9,

Lliristus seinel ovlatns est

ä>I multoruin exksnriends

psecat«: seeuvgo sine peo

est« »ppärekit exspeotnn-

tibus se in sslutem.

Christus ist einmal ge

opfert worden, um die Sün

den vieler hinwegzunehmen;

zum zweitenmal wird er

ohne Sünde erscheinen, de

nen, welche ihn erwarten,

zum Heile.

Schlufjgebet. Zum heiligen Tische zugelassen, Herr,

schöpften wir in Freuden Wasser aus den Quellen des

Heilandes; möge uns sein Blut ein Quell werden, wel

cher ins ewige Leben quillt. Der mit dir lebt zc.

1. Juli. Octav der Geburt Johannes' des Täufers

(gupl.>. Wie am Feste, 2t, Juni, S. 6S5, mit dem Gedächtnisse der

Octav von Peter und Paul, s. die Gebete am 2S. Juni S, S4S,

2. Juli. Maria Heimsuchung sVisitsti« L. A. V. ;

<wpl, II. «I.>, Messe wie an Mariä Geburt, S. September, mit Aus
nahme des Folgenden. In den Gebeten heißt es „Heimsuchung" statt

„Geburt", in der Präsation S, 4S: „Und dich in der Heimsuchung".



2. Juli: Mari» Heimsuchung, 6Sl

In stillen Messen das Gedächtnis; der heiligen Märtyrer Pro.

cessus und Martin tanus,

Hebet. L Gott, der du uns durch das glorreiche Bekennt

nis; deiner heiligen Märtyrer Processus und Martlnicmus be

schirmest und beschützest, verleihe uns durch ihre Nachahmung

fortzuschreiten und ihrer Fürbitte uns zu erfreuen. Durch

Jesuin Christum.

Lesung. (Hoyel, s, 8—14.) Siehe, er kommt springend

über die Berge, und hüpfend über die Hügel. Mein

Geliebter ' ist gleich einem Reh und einem jungen

Hirsche ^; siehe, er steht hinter unserer Wand, sieht durch

die Fenster und schaut durch die Gittert Siehe, mein

Geliebter spricht zu mir : Steh auf, eile, meine Freundin,

meine Taubes meine Schöne, und komm! Denn der

Winter ist schon vorüber, der Regen hat aufgehört und

ist vergangen; die Blumen sind erschienen in unserem

Lande, die Zeit des BeschneiKens ° ist gekomme», die

Stimme der Turteltaube ° hat man gehört in unserem

Lande, Der Feigenbaum brachte seine Knoten hervor,

die blühenden Weinberge gaben ihren Geruch, Steh

auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm ! Meine

Taube in den Felsenlöchern', in der Mauerhöhlung,

zeige mir dein Angesicht, laß deine Stimme in meine

Ohren klingen; denn deine Stimme ist süß und dein

Angesicht schön.

Evangelium. (Luc. i, so—«.> In jener Zeit machte

sich Maria aus uns ging eilends auf das Gebirge in

> Der „Geliebte" ist Jesus, der Bräutigam der Kirche und der
einzelnen Seele, insbesondere der Hochbegnadigten Seele Marias.

^ Bild der Anmuth und Schnelligkeit; der Gottessohn eilte ans
Ziel „wie ein Riese, der seinen Weg durcheilt" (Ps. I«, U). Hier eilt

^esus in seiner Mutter Schöße über die Berge Judaas.

^> Die „Wand" ist nach den heitigen Bätern die menschliche Natur

Christi, unter der er sich verbarg, wie durch GiUerseuster , wo das
Licht theits sichtbar wird, theils sich verdeckt: so offenbarte sich das

göttliche Licht theils in den heiligen Schriften, theils in Wundern

und Zeichen, theils in Erleuchtungen, Priisungen, Gnadenstrahlen an

die einzelnen Seelen.

< gottvernlählte Seele. ° des Rebenschnittes.

° als der Botin des Lenzes, Frühling war's, als der Herr sein

Volk aus Aegypten beries, als er am Kreuze starb, als der Heilige

Geist herabkam,
' Der Fels ist Ehristns, die Höhlungen sind seine hll, Wunden,



652 », », 4. Jnli^ Innerhalb der Octav von Peter u, Paul,

eine Stadt (des Stammes) Juda Und fie kam in

das Haus des Zacharias und grüßte Elisabeth. Und

es begab sich, als Elisabeth den Gruß Ataria hörte,

hüpfte das Kind freudig auf in ihrem Schöße, und Eli

sabeth ward erfüllt vom Heiligen Geiste, und sie rief

mit lauter Stimme und fprach : Gebenedeit bist du unter

den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes!

Und woher geschieht mir dies, daß die Mutter meines

Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme

deines Grußes in meinen Ohren erscholl, hüpfte das

Kind sreudig aus in meinem Schöße. Und selig bist

du, daß du geglaubt hast; denn Was dir von dem Herrn

gejagt worden ist, wird in Erfüllung gehen ! Und Maria

Mach 2: Hoch preiset meine Seele den Herrn, und mein

Geist frohlockt in Gott, meinem Heilande. Credo.

Stillgebet von den heiligen Märtyrern.

Nimm an, o Herr, die Bitten und Gaben, und damit sie

bor deinem Angesichte würdig seien, laß uns durch die Für

bitten deiner Heiligen unterstützt werden,

Schlnßgebet von den heiligen Märtyrern,

Mit dem Opfer des heiligen Leibes und des kostbaren

Blutes genährt, bitten wir, o Herr, unser Gott, daß, was

wir in frommer Andacht verrieten, zur Sicherung unserer

Erlösung empfangen mögen. Durch denselben.

Am 3. u. 4. Juli. Innerhalb der Octav von Pctcr

UNd Paul (»oraiS.), f. die Apostel.Votivmesse S. sl««1; aber die

Gebete sind wie am gejle, M, Juni, S. K4ij, mit dem zweiten Gebet

von der Mutter Gottes S. s»ös, dem dritten sür die Kirche oder den

Papst S. S». Letzter ^. des Sraonale-

I,u«. 22, ti«S»vi z>r« t«, Ich habe für dich gebetet,

^strs, ut nun äekeiät tiäes Petrus , daß dein Glaube

tus: st tu sliquänäo von- nicht wanke,und wenn dueinst

versus , eootirin«, tratres bekehrt fein wirst, so stärke

tuos. ^llelujs,. deine Brüder. AUeluja.

Credo,

> Die Reise der seligsten Jungsran sührte in 4—5 Tagreisen von
Nazareth Uber Sichcm und Jerusalem ius Gebirge des Stammes

Judaj die Stadt war vermutylich Hebron. " Schon öfters

hatten tn Israel heilige Frauen die Grotzthaten des Herrn im Kilede
geseiert: Maria, die Lichmester des Moses; Anna, die Mutter Sa»

muelsj Judith u. s. w. Die Gebenedeite unter den Weibern seiert

die größte That der Barmherzigkeit Gottes, die Erlösung.



4,-«, Juli- Die l,N, Mrich, Cyrill und Metliod :c, ß.^g

4, Juli lau manche» Orient Der hl. Ulrich. Bischof II. Bck.

<ckui>I.>. Messe «tatnit S. sügz.

5. Juli. Die W. Cyrill und Metliod, Bischof u. Bek.

(Apostel der Slaven; <i,,,,i,),

Messe «»,'«r<I„w« t„! S, sWZ, mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, der du die fla-

vischen Volker durch deine heiligen Bekenner Cyrill und

Metliod zur Erkenntnis; deines Namens geführt liast,

verleihe , dos? wir ihrer Gemeinschaft zugesellt werden,

deren Fest wir freudig begehen. Durch Jes, Christum.

Kedüchtnif! der Octov von Peter und Paul, mit den Gebeten

wie am ffestc S, »4g. Evangelium s. «I, Juli. Credo.

ttffertorium. ?s, 77. Ni

rsvbili» Dsns in ssnotis suis :

Osuslsrssi. ins« <isbit vir-

tntem et fortituöinvm pls>

bi süss: dsnsgivtus Dens,

Opferung. Wunderbar

ist Gott in seinen Heiligen ;

er, Israels Gott, gibt sei

nem Volke Kraft und Stärke ;

gebenedeit sei Gott.

Stillgebet. Sieh an, o Herr, uuserc Gebete und die

Opferqnben deiner Gläubigen, auf daß sie dir wohl

gefällig seien bei der Festfeier deiner Heiligen und uns

den Beistand deiner Huld zuwenden. Durch Jes. Chr.

Präfation der Apostel S, 47.

Was ich euch im Finstern ,

sage , das redet im Lichte,

spricht der Herr, und was

ihr ins Ohr höret, das pre>

diget auf den Dächern,

Ovmnnmi«. Nättl,, lg

l)n»s> sl!,'» vvbis in tens-

bris, clicitv in Inmin«, tli-

eit Dominus: st czunit in

Kur« äugitis , nräs<ti«st«

suv«r tvvt»,

Schluszgebet. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, der

du uns himmlische Gaben zu verleihen dich würdigest,

laß uns auf die Fürsprache deiner heiligen Cyrill und

Method das Irdische verachten. Durch Jesum Christum,

6. Juli, Octov von Peter und Paul <,,„i>,,),

Eingang und Opferung aus der Messe tt»i>Iv„t^iu S, s>ts:

Lesung Wie am 2V, Juni SÜU,

Gebet. O Gott, dessen Rechte den heiligen Petrus,

da er auf den Fluthen des Sees wandelte, vor dem

Untersinken bewahrte und seinen Mitapostel Paulus



ßg4 6- Juli! Octav von Peter und Paul,

bei dreimaligem Schiffbruche aus der Tiefe des Meeres

errettet hat, erhöre uns gnädig und verleihe, daß wir

durch beider Verdienste das ewige Leben erlangen. Der

du lebst ?c.

<Zr»ä»äI>. 8»p, 3. Zu-

storum snirnÄS in msou

Oei sunt , st, non tsn^st

illos tnrinsntuin nislitig,«,

Visi sunt «rnlis insi-

pisntium ingri: illi antein

sunt in ps«o. ^Ilelnj»,

»IIsIuM, ^, Luv. 22. Vos

sstis , qui perrnkvsistis

ineeum in tentstiovibus

ineis; et, «Ko clispon« v«>

bis re^nuin , nt ssäsatis

supsr tlironos . zuöiosntss

duoöerim tribus lsr»,«I.

^Ilsluz's.

Die Seelen der Gerechten

sind in Gottes Hand, und

nicht berühret sie die Qual

der Bösheit. ^. In der

Thoren Augen schienen sie

zu sterben, sie aber find

im Frieden. Alleluja, Alle-

luja, ^. Ihr seid es, die

ihr mit mir in meinen Ver

suchungen ausgeharrt habet:

darum bereite ich euch das

Reick, das, ihr aus Thro

nen fitzet, die zwölf Stamme

Israels zu richten. Alle

luja,

Evangelium. Matth. 14, 22—ss.) In jener Zeit hieß

Jesus seine Jünger in ein Schiff steigen und ihm vor

aus über den See hinüberfahren, bis er das Volk ent

lassen hätte. Und als er das Volk entlassen hatte, stieg

er allein auf einen Berg, »m zu beten; da es aber

Abend geworden, war er allein daselbst. Das Schiff

aber wurde mitten auf dem See von den Wellen hin

und her geworfen, denn der Wind war entgegen. Um

die vierte Nachtwache ' aber kam er zu ihnen, wandelnd

auf dem See, Und als sie ihn auf dem See wandeln

sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst;

und vor Furcht schrieen sie. Und sogleich redete Jesus

zu ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin es, fürchtet

euch nicht, Petrus aber antwortete und sprach: Herr,

wenn du es bist, so heiße mich zu dir kommen auf dem

Wasser. Er aber sprach: Komm! Und Petrus stieg

aus dem Schisse und wandelte auf dem Wasser, um zu

> in der Dämmerung zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Für daS

übrige vgl. 15, Januar S. 514.



7, Julii Der hl, Willibald,

Jesus z« kommen. Als er aber den gewaltigen Wind

sah, fürchtete er sich; und da er anfing zu sinken, rief

er und sprach: Herr, rette mich! Und sogleich streckte

Jesus seine Hand aus, faßte ihn und sprach zu ihm:

Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als

er in das Schiff gestiegen war, legte sich der Wind, Die

aber im Schiffe waren, kamen und beteten ihn an und

sprachen: Wahrhaftig, der Sohn Gottes bist du! Credo.

Stillgebet. Wir bringen dir dar, o Herr, Gebete

und Opfergaben, und damit sie vor deinem Antlitze

würdig seien, laß uns durch die Fürbitten deiner Apostel

Petrus und Paulus unterstützt werden. Durch Jes. Christ.

<?«mmuiiio. Läp. 3. Zu

stnruiu änimÄS in m»nu

Oei sunt, et non tsuMt

illos turinsutum niälitiss:

visi sunt «oulis insivieu-

tiuiii inori, illi »utein sunt

in vsos, ^Ilslu^».

Die Seelen der Gerechten

sind in Gottes Hand, und

nicht berühret sie die Qual

der Bosheit; in der Tho

ren Augen schienen sie zu

sterben, sie aber sind im

Frieden. Alleluja.

Schlutzgcbct. Schirme, o Herr, dein Volk und be

wahre dasselbe, welches auf den Schutz deiner Apostel

Petrus und Paulus vertraut in immerwährender Hut.

Durch Jesum Christum.

7. Juli (an manchen Orlen,! Der hl. Willibald, Bischof

und Bekenner (gui>i.>, Messe »wt»it S, IM,

Am zweiten Sonntag im Juli (im Benediktincrordeni :

Schutzfeft des heiligen Vaters Benedict«?

(kätroeinium 8. L. <iui>i. n, «i,>.

Hingang. (Gen. IS.) Ich Kill dich zu einem großen Volke

machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und

du sollst der Gesegnete sein. Ps. 102. Es benedeie meine Seele

den Herrn, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen,

Ehre sei,

Hetet. O Gott, der du deinen heiligen Bekenner Bens-

dictus mit dem Geiste aller Gerechten zu erfüllen dich wür

digtest, verleihe uns, deinen Dienern, die wir sein Schutzfeft

feierlich begehen, daß wir, von seinem Geiste erfüllt, das voll-

bringrn, was wir durch deine Gnade gelobt haben. D. I. Chr.

Ecdnchtnttz und Schluszevangelium vom Sonntag.



ß56 Am 2, Sonntag in, Juli: Schutzsest des hl. Bcucdictns,

Lesun». (Sir, 48, I. 4—12; 4«, l—2,) Er erhob -sich dem

Feuer gleich, und sein Wort brannte wie eine Fackel, Und

wer kann sich so rühmen wie du? Der du entrissen hast einen

Verstorbenen deni Todtenreiche, aus dem Lose des Todes durch

das Wort Gottes, des Herrn ; der du vernahmst am Sinai '

das Urtheil; der du die Könige salbtest zur Strafe - und Pro

pheten dir zu Nachfolgern ordnetest'; der du bestimmt wardst,

bei den Strafgerichten zu sänftigen den Zorn des Herrn, das

Herz des Vaters dem Sohne wieder zuzuwenden und wieder

herzustellen die Stämme Jakobs', Selig sind, die dich ge

sehen und durch deine Freundschaft geziert Ware», Denn wir

leben nur in diesem Leben, nach dem Tode aber werden wir

keinen solchen Namen erhalten ^, Denn sein Andenken ist wie

eine Mischung von Wohlgeruch, das Werk eines Salben

mischers; in icglichem Munde ist süß wie Honig sein An

denken, wie Musik beim Freudcnmahle,

Kraduake. (Ps, 2«,) Du kamst ihm, Herr, zuvor mit süßen

Segnungen, du setztest ihm von Edelsteinen eine Krone auf

das Haupt, ^. Um Leben bat er dich, und du gabst der Tage

Fülle ihm auf immer und auf ewig, Alleluja, Allcluja,

^. Der Gottesmann Benedictus war voll des Geistes aller

Gerechten, möge er bitten für den gesamten Stand der Mönche.

Alleluja,

Sequenz wie S, 5«S, Evangelium vvce nu« wie S, IM. Präsation

wie S. 5N7. Credo,

Hxferuna. (Ps. l,) Gleich dem Baum, gepflanzt an Wasser

buchen, der Früchte bringt zu seiner Zeit; es welkt kein Blatt

an seinem Laub, und alles, was er thut, gelingt.

Sttlkgelet. Nimm an, allmächtiger Gott, diese heiligen

Gaben, welche wir bei der Feier unseres heiligen Vaters, des

Abtes Benedictus, dir darbringen, und wie du ihm eine seltene

Liebe zu dir verliehen, so entzünde auch in uns durch seinen

Schutz die Flamme der göttlichen Liebe, Durch I, Chr,

Kommunion. (Sir, 44.) Den Segen aller Völker verlieh

ihm der Herr, und den Bund bestätigte er über sein Haupt ;

> Aus einer Höhe des Gebirges Sinai, Horeb, wohin Elias vor
dein Könige Achab geflohen war, offenbarte ihm Gott die Straf»

gerichtc über Israel,

- Hazael zum König von Syrien nnd Jehn zum König von
Inda, als Werkzeuge zur Züchtigung der abgöttischen Juden,

' den Elisiius, > die getrennten Reiche Inda und Israel
Niicder zu bereinigen zu gemeinsamer, wahrer Gottesberehrung,

s nicht den Ruhm erhalten, niit Elias in Frcundschast gestanden

zn sein, wie dessen Zeitgenossen,



8. u. IV.Juli- Die hll. Elisabeth, Kilian, siebe» Brüder tt, 65?

er erkannte ihn durch seine Segnungen und bewahrte ihm

seine Huld,

Schlüsselet. Genährt durch die Wonnen des göttlichen

Geheimnisses, flehen wir in Demuth zu dir, o Herr, du Quelle

und Ursprung aller Segnungen, daß wir durch den Schutz

des heiligen Vaters Benedictus deines Segens Gnade erlangen.

Durch Issum Christum.

8. Juli, Die hl. Elisabeth, Königin von Portugal,

WittWe (s«iuick.). Messe O«ß„«vi S. lSSZ.

Gebet. Gütigster Gott, der du die heilige Königin

Elisabeth unter andern auserlesenen Gaben mit dem

Grmdenvorzuge, das Wüthen des Krieges zu besänftigen,

ausgezeichnet hast: laß uns auf ihre Fürsprache nach

dem Frieden dieses sterblichen Lebens, um welchen wir

demüthig bitten, zu den ewigen Freuden gelangen. Durch

Jesum Christum.

An dems. Tage <an manchen Orten,- Der hl. Kilian,

Bischof und Märtyrer lckupi.).

Messe Stntuit S. slZZ. (Wo seine Gesiihrten Colonat und Totnau

mitgefeiert werden, die Messe von mehreren Märtyrern S, M),)

10. Juli. Die hll. sieben Brüder und die hll. Jung,

frauen Rufina und Secunda, Märtyrer (s«inis.>.

Introitn». ?s. 112. I^au- Eingang. Lobet den Herrn,

uate, pueri, Dominum, Isn- ihr seine Diener, lobet den

gute nomen Oomini: u^ui Namen des Herrn! Der

KiMtäi-e taoit sterilem in ! wohnen macht im Haus die

g«mo, mktrem Worum Ise- Unfruchtbare als frohe Mut-

tsntem. ?s. ibid. Sit no- ter vieler Kinder. P f. Des

men Oomini beneäietum : Herrn Name fei gebenedeit,

ex uoe nun« et usque in von nun an bis in Ewig-

saeoulum. Kloria, ?g,tri, , keit. Ehre fei.

Die Gebete und die Communis wie am 10. März S, 558- Lesung

S, sS5^ Edangelium- In jener Zeit- Als Jesus zum Volke redete,

siehe, da standen u, s, w, S. 178,

Ursäiiäle. ?s. 123. ^,ni. ^ Entronnen wie ein Vo

rn» nostrs sivut- pssser ^ gelein ist unfre Seele aus

erept« est <te läo^ue« vensn- der Jäger Schlinge, l^. Die

tium. l^. I^sctueus «ontritu« Schlinge ist zerrissen, wir

est^ et v«s libsi'äti sumus: sind srei: unsere Hilfe ist

Mkßbuch, «, »ufl, 42



ßgg n.—15. Juli: Die hll. Pius, Jol). Gualbertus. Nabor !c.

sch'utorium »ostrum in no-

min« Oomini , <zui tsoit

ooeium st tsrrani, ^Ilslu-

zs,, silsiujs,, V. Las« est

vers, trsternitss, c^uss vi-

vit rnunäi «riiniv», LKri-

»tum seczuts est, ivolvta

tensns rsAns ooslsstis. ^1-

lelvM.

im Namen des Herrn, der

Himmel und Erde erschaffen

hat. Alleluja, Alleluja. ^.

Das ist die wahre Bruder

gemeinschaft, welche die La

ster der Welt besiegt hat,

Christo nachgefolgt ist und

das herrliche Himmelreich

besitzt. Alleluja.

Das Ofsertorium wie die beide» ersten Verse des Gradnale bis

' II. Juli. Der hl. Pius I., Papst und Märtyrer.

Messe «wtuit S,

12. Juli. Der hl. Johannes Gualbertus, Abt ,sop,,,.

Messe Us justi S, s4IZ; Evangelinm S. IS7 bis: „wie euer Vater

im Himmel vollkommen ist", Gediichtniß der heiligen Märtyrer Nabor

und Felix,

Ke»,t. Verleihe, wir bitten, o Herr, daß, wie wir die

Geburtsfeier deiner heiligen Märtyrer Felix und Nabor nicht

unterlassen, also auch stets durch ihre Fürbitten begleitet

werden. Durch Lesum Christum.

Stiltgeöet. Mögen die Opfergaben deines Volkes, o Herr,

durch die Fürbitten deiner heiligen Märtyrer Nabor und Felix

wohlgefällig werden, und mögen sie, die zu deren Triumphe

deinem Namen dargebracht werden, auch durch deren Ver

dienste Würdigkeit erlangen. Durch Jesum Christum,

Schlußgelit. Mögen wir durch die Geburtsfeier deiner

Heiligen, o Herr, durch das Geschenk des Sacramcntes ge

stärkt, der Güter, deren wir jetzt durch deine Gnade uns er

freuen, in Ewigkeit genießen. Durch Jesum Christum.

An d e m s. Tage: Die hll. Märtyrer Nabor u. Felix.

Messe !ÄI„» ,^ut«in S, sSNs mit den obigen Gebeten.

13. Juli. Der hl. Anaclet, Papst und Märtyrer.

Messe «»oei-dato» Do! S, s7s; Evangelium S,

14, Juli. Der hl. Bonaventura, Bisch., Bek. u. Kchl.

(6uz>I.>. Messe In insSi« S, s3S^ letzter x^, des Graduale ^„I'ilvit

aus der vorausgehenden Messe SscorSote» tui; elendort das Still»

und Schlußgebet.

15. Juli. Der hl. Kaiser Heinrich, Bekenner (««mis.,,

Messe <Z» z»»U S. t4ls, außer folgendem

Gebet. O Gott, der du am heutigen Tage deine»

heiligen Bekenner Heinrich von dem Gipfel irdischer



15. u, IK, Juli- Theilung der IS Apostel, Skapulierfest, ß59

Herrschaft ins ewige Reich versetzt hast, wir flehen in

Demuth zu dir, daß, wie du ihn mit der Fülle deiner

zuvorkommenden Gnade die Reize der Welt überwinden

ließest, du auch uns durch seine Nachahmung die Lockungen

dieser Welt meiden und zu dir mit reinem Herzen ge

langen lassen mögest. Durch Jesum Christum,

An d e m s e l b e n T a g e (an manchen Orten) i Theilung der

zwölf Apostel <<wp,.>.

Wie die Apostel'Votivmesse S, 1100). das Folgende ausgenommen.

Die Gebete wie am 2«. Oktober, mit Wealostung der Name»!
Epistel und Evangelium wie am S. December S. 4SS,

16, Juli. Fest der seligsten Jungfrau Maria vom

Berge Karmel tSkapulierfcft ; su?,. r^.,.

Das Fest ist die Gediichtnißfeier der Erscheinung, welche

dem seligen Simon Stock, General des Karmeliterordens, in

England am IS, Juli 12S1 von der Himmelskönigin zu theil

wurde. „Nimm hin, mein geliebter Sohn," sprach die seligste

Jungfrau, „dieses Skapulier deines Ordens; es ist das be

sondere Gnadenzeichen, welches ich für dich und für die Kinder

vom Berge Karmel erfleht habe: wer mit diesem Gewände

bekleidet stirbt, wird das ewige Feuer nicht erleiden. Es ist

das Zeichen des Heiles, eine Schutzwehr in Gefahren und das

Unterpfand eines besondern Friedens und Schutzes,"

Skapulier bedeutet ein Schulterkleid oder zwei breitere,

von den Schultern über Brust und Rücken herabfallende Tuch

streifen lgroßes Skapulier, wie es Ordensleute haben); das

kleinere, auch von Weltleuten unter den Kleidern getragene,

ist ein verkürztes, aus dem größern entstanden.

Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel wird Maria ge

nannt, einmal, weil auf diesem Berge der Prophet Elias das

geheimnißvolle Borbild der seligsten Jungfrau, die regen

bringende Wolke, geschaut; dann, weil dort das Maria ge

weihte Heiligthum errichtet wurde; endlich, weil der Karnie-

literorden ihr besonders geweiht ist.

lutroitu». lZäucissmus Eingang. Freuen wir

omvss in Domino, 6isrn te

stum «eisdro,nt.«s, sub Ko-

uoro bsatss Icksrias Vir-

ginis, <ie «ujus solemnitäts

gaugent, ^,ngeli «t, vollsu-

6»nt Milium Osi. k's. 44.

uns alle in dem Herr», da

wir den festlichen Tag feiern

zu Ehren der seligsten Jung

frau Maria, über deren Fest

sich die Engel freuen und

den Gottessohn lobpreisen,

42*



I«. Juli: Skopulierfest.

LruoKvit «or msum vsr- , P s. Aufwallt mein Herz von

dum bonnm ; gioo eZo «psra > guter Rede ; ich sag' : Mein

mss, Kegi. vloris ?atri. ! Werk dem König! Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du den Orden vom Karmel

mit dem ausgezeichneten Ehrentitel deiner allerseligsten,

allzeit jungfräulichen Mutter Maria geziert Haft, ver

leihe gnadiglich, daß wir, die heute ihr Gedächtnitz

feierlich begehen, durch ihren Schutz beschirmt, zu den

ewigen Freuden zu gelangen verdienen. Der du lebst zc.

° Lesung wie an Mariii Namen, stehe nach dem 8, September.

tlrääusl«. LsusSiots et ^ Gebenedeit und vereh-

vensrälnlis ss VirZo Na-

ria, «uss sins täotu pu-

äoris, invsuts ss Näter

Kälvätoris. l^. VirZ« Osi

öenitrix, o,usm totus non

esvit orbis, in tu» ss «lau-

sit visosra taetus Komo,

^llsiujs, slIsIuM.

^, I'er te, Osi üenitrix,

nabis sst vit» psräit» 6»-

ts: o^uss 6s eoslo susos-

pisti nrolem st niunäo Zs-

nuisti Lälvstorsin. ^lls-

lu^'s,.

rungswürdig bist du, o

Jungfrau Maria, die du

makellos erfunden wardst

als Mutter des Erlösers. ^.

Jungfrau, Gottesgebarerin,

er, den die ganze Welt nicht

faßt, hat sich, da er Mensch

ward, in deinem Schöße ein

geschlossen. Alleluja, Alle-

luja. ^. Durch dich, o Gottes

gebarerin, ist das verlorene

Leben uns wiedergegeben, die

du das Erlöserkind vom Him

mel empfangen und der Welt

> geboren Haft. Alleluja.

Evangelium I,«zuonte S. >M. E r e d o.

UtVertorim». Ksoorclars,

Virgo Ustsr, in sonspeotu

Osi, ut loqusris pro nobis

Kons st ut avertst in-

älgnationsm suam » no-

bis.

Opferung. Gedenke,Jung-

frau und Mutter, vor dem

Angesichte Gottes, daß du

für uns gut sprechest (und

durch deine Fürsprache ihn

bewegest), daß er seinen Zorn

von uns wende.

Stillgebet. Heilige, o Herr, die dargebrachten Spen

den, und auf die segensreiche Fürsprache der seligsten

Gottesgebarerin Maria laß uns dieselben zum Heile

gereichen. Durch Jesum Christum.



l?. IM- Der hl. Alexius, 661

Präsation von der seligsten Jungfrau Maria („und dich in der

Gediichtntszseier"1 S, «,

k?«NNKN«i«. KsMUS mun-

cli ZiAvissimg,, Nsris, Vir-

M psrpetus, inisroSös ^>r«

vusträ paos et ssluts, <zug,s

AsnuistiOKristumVoiliinum

Lslvstorem «rnvium.

Würdigste Königin der

Welt, Maria, allezeit jung

fräuliche, bitte um Frieden

für uns und Heil, du, welche

geboren hat Christum, den

>errn, den Heiland aller.

Schlufzgebet. Es möge uns beistehen, Herr, die ver

ehrungswürdige Fürsprache deiner glorreichen, allzeit

jungfräulichen Gottesgebärerin Maria, dafz sie uns, die

sie mit unvergänglichen Wvhlthaten überhäuft hat, vor

allen Gefahren gesichert in ihrer Liebe Eines Herzens

sein lasse. Der du lebst zc.

17. Juli. Der hl. Alexius, Bekenner (»emig,,,

Messe «s susti S, s4l), außer Epistel und Evangelium,

Epistel. (1 Tim. s, K—12.) Geliebtester ! Ein großer

Gewinn > ist die Frömmigkeit mit Genügsamkeit. Denn

wir haben nichts in diese Welt hereingebracht und können

ohne Zweifel auch nichts mitnehmen. Wenn wir aber

Nahrung und Kleidung haben, so lasset uns damit zu

frieden sein. Denn die reich werden wollen, fallen in

Versuchung und in Fallstricke des Teufels und in viele

unnütze und schädliche Begierden, welche die Menschen

in Untergang und Verderben stürzen. Denn eine Wurzel

aller Uebel ist die Habgier; manche, die sich ihr ergaben,

find vom Glauben abgewichen und haben sich in viele

Qualen verstrickt. Du aber , o Mann Gottes 2 , fliehe

solches ; strebe dagegen nach Gerechtigkeit «, Frömmigkeit,

Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmuth. Kämpfe den guten

Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben,

Evangelium ZZvos »«« S, s49Z,

> da sie zum Lohne ewige Güter erhält und die Anwartschaft
auch auf besondere Fürsorge in zeitlichen Dingen,

> Gottgeweihter, Gottangehöriger, Diener Gottes.

° welche die Frömmigkeit hervorbringt; nach Glauben, welcher

die ewigen Güter zeigt und verschafft; nach Liebe, in deren reiner
Flamme du von Selbstsucht und Begierde geläutert wirst; nach

Geduld, welche zeitliche Roth gerne erträgt; nach Sanstmnth, welche

lieber Unrecht leidet als Unrecht thut.



S6S I«. Juli: Der hl. Camilliis von Lellis,

18, Juli. Der hl. Camillus von LeNs^, Bek. Mp,.),

Eingan«. Eine größere

Liebe als diese hat niemand,

daß er nämlich sein Leben

hingebe für seine Freunde,

P s. Selig, der des Armen

und Dürftigen gedenkt; am

bösen Tag wird ihn der

Herr erretten, Ehre fei

dem Vater.

Introitn«. ?osn. 15. N»-

.jorsm Ks« gilsetionsm oe-

ins Ksbst, ut »vimsm su-

sni pormt <z^uis pro ämi-

eis suis, ?s. 40. Lestus,

czui intslligit super egsnum

st nsupsrsm : in äis mal»

libsrsbit sum Dominus,

iZIori«, ?stri.

Gebet. O Gott, der du den heiligen Camillus znm

Beistand für die im Todeskampfe ringenden Seelen mit

dem besondern Vorzuge der Nächstenliebe geziert hast, wir

bitten dich, gieße uns im Hinblicke auf feine Verdienste

den Geist deiner Liebe ein, damit wir in der Stunde unseres

Abscheidens den Feind zu besiegen und zur himmlischen

Krone zu gelangen verdienen. Durch Jesum Christum.

Gedächtnitz der heiligen Märtyrer Symphorosa und ihrer
sieben Söhne aus der 'Messe SapicntiM S. s2ts. Epistel S. 41 7.

«rsSnäle. ?s. 36. 0s

justi msäitabitur snpien-

tiam, et linAu» szus loque-

tur juäieium. ^ s^gx Oei

s^us in ooräs ipsius: et

non supplsntabuntur ^rss-

sus ejus. ^Ilelu^js, allel. ^,

?s, lll. Lestus vir, qui ti-

met Dominum: in manöa-

tis s^'us ouvit nimis. ^Ilsl,

DesGerechtenMund sinnet

Weisheit, und seine Zunge

redet Recht, V. Seines Got

tes Gesetz ist in seinem Her

zen, und nicht wanken feine

Tritte. Alleluja. Alleluja.

1^. Selig der Mann, der

den Herrn fürchtet, an sei

nen Geboten seine Lust hat.

Alleluja.

Evangelium. <Joh, is, 12—1«.> In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern: Dies ist mein Gebot, daß

ihr einander liebet, wie ich ench geliebt habe. Eine

größere Liebe als diese hat niemand, daß er nämlich

> Wer an stehen auseinanderfolgenden Sonntagen irgend ein

Gebet zu Ehren des hl, Camillus als Patrons der Sterbenden betet,
gewinnt jedesmal einen Ablaß von 7 Jahren und 7 Onadragenen,

sowie einen vollkommenen am letzten Sonntage, wenn er die heiligen
Sacramente empfangt, eine Kirche besucht und dort nach der Meinung

des Heiligen Vaters betet.



IS. Juli: Der hl, Vincenz von Paul, «63

sein Leben hingebe für seine Freunde. Ihr seid meine

Freunde, wenn ihr thut, was ich euch gebiete. Ich nenne

euch nun nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht,

was ^ein Herr thut ; sondern ich habe euch Freunde ge

nannt, weil ich alles, was ich von meinem Bater gehört,

euch kundgethan habe. Nicht ihr habt mich erwählt,

sondern ich habe euch erwählt, und euch bestellt, daß ihr

hingehet und Frucht bringet, und eure Frucht bleibe,

damit der Vater euch alles gebe, was ihr immer iu

meinem Namen bitten werdet.

vt?ert»r!um. ?s. 20, In

virtuts tus, Oornins, Ise-

täbitur z'ustus, et super

salutsrs tuum exsultädit

vekeinentsr ; ässiäeriuiri

änimäs e^jus tribuisti si,

Opferung. In deiner

Kraft, o Herr, erfreut sich

der Gerechte und frohlocket

hoch in deinem Heile; seines

Herzens Sehnen hast du

ihm gewährt.

Stillgebet. Das unbefleckte Opfer, wodurch wir jenes

Werk der unendlichen Liebe Jesu Christi erneuern, sei auf

die Fürsprache des heiligen Camillus gegen alle Krank

heiten des Leibes und der Seele ein heilsames Mittel

und im letzten Kampfe Trost und Schutz. Durch denselben ?c.

Lominnni«. NsttK. 25. Ich war krank, und ihr

Iniirnius tui, et visiwstis habt mich besucht. Wahrlich,

me. ^men, sinen, gie« vo- wahrlich, ich sage euch, was

di« , qusinäiu feoistis uni ihr einem dieser meiner ge-

ex Kis trätribus msis ini- ringsten Brüder gethan habt,

nimis, miki iscistig, das habt ihr mir gethan.

Schlusjgebet. Durch jene Himmelsspeise, welche wir

bei der Feier deines heiligen Bekenners Camillus em

pfingen, verleihe, wir bitten dich, o Herr, daß wir in

unserer Todesstunde mit den heiligen Sacramenten ge

stärkt und von aller Schuld gereinigt in den Schoß deiner

Barmherzigkeit fröhlich aufgenommen zu werden ver

dienen. Der du lebst :c,

19. Juli. Der hl. Bincenz von Paul, Bekenner lSup,.,.

Messe Justus S. »SZ, mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, der du, um den Armen das Evan

gelium zu predigen und die Würde des geistlichen Standes



ßß4 2«. Juli: Der hl. Hieronymus Aemiliani,

zu fördern, den heiligen Vincentius mit apostolischer

Kraft ausgerüstet hast, verleihe, daß, wie wir feine

frommen Verdienste ehren, wir auch durch seine Tugend

beispiele belehrt werden. Durch Jesum Christum.

Evangelium v«»ig»»vit vvvunns, wie am Sl. Juli,

20. I u l i. Der hl. Hieronymus Aemiliani, Bek. (<wr,i,>.

Introitn«. ^sr. I'Kren. 2.

Lttusum est in terr«, ^sour

msum super eantritione

tiliss populi inei, «um äs-

tioerst parvulus et läctsns

iu pl«teis oppigi. ?s. 112,

I>su<läte, pueri, Dominum,

Isuöäte nomen Oomini.

öloris ?stri.

Eingang. Ausgegossen

ist mein Inneres ob der

Trauer der Tochter meines

Volkes, da Kindlein und

Säuglinge verschmachteten

in den Straßen der Stadt.

Ps, Lobet den Herrn, ihr,

seine Kinder, lobet den Na

men des Herrn. Ehre sei.

Gebet. O Gott, du Vater der Erbarmungen, durch

die Verdienste und auf die Fürbitte des heiligen Hiero

nymus , welchen du den Waisen zum Helfer und Vater

gegeben hast, verleihe, daß wir den Geist der Kindschaft,

durch welchen wir deine Kinder heißen und sind, ge

treulich bewahren. Durch Jesum Christum,

Gedächtnis; der heiligen Jungfrau und Martyrin Margaretha

aus der Messe exsnectaveruvt S, s54^,

Lesung. <Js. S8, 7—12.) Brich dem Hungrigen dein

Brod, Arme und Herberglose führe in dein Haus; wenn

du einen Nackten siehst, so kleide ihn und verachte dein

Fleisch > nicht. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie

Morgenroth und deine Heilung schneller kommen; deine

Gerechtigkeit wird vor dir hergehen 2, und die Herrlich

keit des Herrn wird dich geleiten. Dann wirst du rufen,

und der Herr wird erhören; du wirst schreien, und er

wird sagen: Siehe, da bin ich. Wenn du entfernt hast

aus deiner Mitte die Kette ° und aufgehört Haft, mit

dem Finger zu zeigen ^, und Unnützes zu reden; wenn

du dem Hungrigen reichlich gegeben, was dir selber ge-

> deinen Mitmenschen, 2 dich ins Vaterland siihrcn.

2 Unterdrückung der Untergebenen,

' Das Ausstrecken des Mittelfingers galt bei den Alten als Hohn.



2«. Juli: Der hl, Hieronymus Aemiliani. ßßg

lüftete, und wenn du gesättigt hast die Seele des Be

kümmerten: dann geht dir in der Finsternis; ein Licht

auf, und dein Dunkel wird fein wie der Mittag Und

Ruhe wird der Herr dir geben auf immer und deine

Seele mit Lichtglanz erfüllen und deine Gebeine erlösen;

und du wirst fein wie ein bewässerter Garten, wie eine

Wasserquelle, deren Wasser nicht versiegen.

Ursäusle. ?r«v. 5. De-

rivsntur lontes tui torss,

et in platsis äyuäs tuas

öiviöe. ^ ?s, III. ^n-

ounäus Komo, <zui inissrs-

tar et o«inin«6»t, (iisponst

ssrmoues snos in zuäioi« :

Hui», in seternuin n«n ««in-

rnovekitur. ^IlelnM, alle-

luzä. ^, Vispersit, geöit

pänpsribns , zustiti» ejus

msnst in sasouluin SKS-

vuli. ^.Ilslu^ja,.

Leite deine Quellen nach

aufzen , und theile deine

Brunnen in den Gassen. ^.

Selig der Mann, welcher

Erbarmen hat und (dem

Dürftigen) leihet, der feine

Reden nach dem Rechte rich

tet: er wird nicht wanken

ewiglich. Alleluja, Alleluja.

^. Er theilet aus und gibt

den Armen, feine Gerechtig

keit bleibt in Ewigkeit. Al

leluja.

Evangelium. (Matth. i«, is—21.) In jener Zeit wurden

zu Jesus Kindlein gebracht, daß er ihnen die Hände

auflegen und über sie beten möchte. Die Jünger aber

schalten sie. Jesus aber sprach zu ihnen: Lasset die

Kindlein zu mir kommen, und wehret es ihnen nicht;

denn ihrer 2 ist das Himmelreich. Und als er ihnen die

Hände aufgelegt hatte, ging er von da weg. Und siehe,

da trat einer hinzu und sprach zu ihm : Guter Meister,

was muß ich thun, daß ich das ewige Leben erlange?

Da sprach er zu ihm: Was fragst du mich über das

Gute? Einer ist gut, Gott Willst du aber zum Leben

> Dein Unglück wird sich in Glück verwandeln.

> solcher, welche mit freiem Willen das sind, was die Kinder
durch die Natur i demüthig, gehorsam, rein, arm u, s, w,

^ Sosern du mich nur sür einen menschlichen Lehrer hältst, kann

ich dein „gut" nicht annehmen; bedenke, daß nur Gott gut ist. Soll
dein Bekenntniß vollendet sein, so nenne mich in dem Sinne gut,

wie Gott gut ist, d, h, erkenne in mir Gott; aber das blofze Erkennen

Gottes muß mit thatsachlicher Uebung des Guten verbunden sein,

mit Haltung der Gebote,



ßßg 2«, Juli: Der hl. Hieronymus Aemiliani

eingehe», so halte die Gebote. Er sagte zu ihm! Welche?

Jesus aber sprach : Du sollst nicht tobten, du sollst nicht

ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches

Zeugnisz geben; ehre deinen Vater und deine Mutter,

und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da sprach

zu ihm der Jüngling: Dies alles habe ich von meiner

Jugend an beobachtet, was fehlt mir noch ? Jesus aber

sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so gehe hin,

verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so

wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm

und folge mir nach.

»«ertormm. ?«v. 12

(juando or»b«,s «um lä-

vi^inis, st sspslisblis in«»

tiios, st ösreliii^usbüs pi-sii-

üüum tuiiin, st mortuos üb-

sconäsbäs per äiem in öo-

in» tua et noots sspelis-

bs,s sos : «g« obtnli orätio-

iisin tuam Domino,

Stillgebet. Allgütiger

Opferung. Als du mit

Thränen betetest und die

Tobten begrubest und dein

Mahl ließest und die Tob

ten unter Tags in deinem

Hause bargst und des Nachts

sie begrubest, da brachte ich

dein Gebet dem Herrn dar,

Gott, der du im heiligen

Hieronymus nach Vernichtung des alten Menschen einen

neuen nach dir zu schaffen dich gewürdigt hast, verleihe

uns durch seine Verdienste, daß wir, in gleicher Weise

erneuert, dieses Opfer der Versöhnung zum lieblichsten

Wohlgeruche dir darbringen. Durch Issum Christum,

liommuvi«. Zao, 1, Iis-

ligio inunäa st iininsoulsts

«piiä Osum st ?ktrsin Kss«

sst: Visitsre pupillos st

viäuss in tribulstions so-

rinn st iminaoulstuin ss

öustogirs »,b Ko« sssoul«.

Ein reiner und makel

loser Gottesdienst bei Gott

und dem Vater ist dieser:

Waisen und Wittwen in

ihrer Trübsal heimzusuchen,

und sich unbefleckt zu be

wahren von dieser Welt.

Schlutzgebet. Mit dem Brode der Engel gestärkt,

bitten wir dich demüthig, o Herr, daß wir, die wir

freudig das Jahresgedächtnifz deines heiligen Bekenners

Hieronymus feiern, auch sein Beispiel nachahmen und

den überreichen Lohn in deinem Reiche erlangen mögen.

Durch Issum Christum.



so.—22, Juli: Die hll. Margaretha, Praxedis, M. Magdalena, ßg7

An demf. Tage: Die hl. Margaretha, Jgfr, u. M,

lsimpl,, an manchen Orten Sur,I,>. Messe As «xsz>«otÄV«ruiit S. fb3Z,

21, Juli, Die hl. Praxedis, Jungfrau.

Eingang I.oczusbäi' S, s6«1 5 Gebete, Epistel und Communio aus
der Messe Vultuvr tuum S, sSll; Evangeliuni und Opferung aus

Loznovi S. fS8Z,

22, Juli. Die hl. Maria Magdalena <<wi>,,,,

Eingang und Communio aus Al« exsv«ot»v«ruvt S, sSZI,

Gebet. Mögen wir, o Herr, durch die Fürbitte

der heiligen Maria Magdalena Beistand finden, durch

deren Bitten bewogen du ihren Bruder Lazarus, der

schon vier Tage im Grabe lag, von den Tobten wieder

zum Leben auferweckt hast. Der du lebst zc,

Lesung. <Hohcl. s, 2—5; 8, s u. 7.) Ich will auf

stehen und herumgehen in der Stadt', in den Gassen

und Straßen suchen, den meine Seele liebt; ich suchte

ihn, aber fand ihn nicht. Da trafen mich die Wächter 2,

welche die Stadt bewachten. Habet ihr ihn, den meine

Seele liebt, gesehen? Als ich kaum an ihnen vorüber

gegangen war, fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich

hielt ihn 2 und will ihn nimmer lassen, bis ich ihn

bringe in das Haus meiner Mutter, in das Gemach

meiner Gebärerin^. Ich beschwöre euch°, ihr Töchter

Jerusalems, bei den Rehen und Hirschen der Fluren,

wecket nicht, wecket nicht auf die Geliebte, bis daß sie

> Jerusalem — der Kirche, in welcher wir den Seiland suchen

und ihn sicher finden, wenn wir mit der Braut des Hohenliedes in

treuer Liebe und ausharrender Geduld selbst unter den Finsternissen

innerer oder äußerer Leiden den Weg der Gebote Gottes und der

Kreuzesnachfolge Jesu gebe». (St, Bernardus,)

» die Lehrer und Hirten der Kirche, Prediger des göttlichen

Wortes; nachdem sie diese gefragt, steht die bräutliche Seele den
göttlichen Bräutigam, l> durch Glauben, Hoffnung, Gebet,

' bis er ins Heiligthum des Herzens eingegangen und die Seele

wie in einer <neuen> Heimat mit ihm zusammenwohne! die Kammer

des mütterlichen Haufes ist in höherem Sinne daS Herz, die Seele,

in der Christus wohnen will.

° Worte des Bräutigams, Rehe und Hirsche sind bei den Morgen»

ländern Bild des Schönen, des Anmuthigen ! also der Sinn : bei allem,

was lieb und theuer ist, die Seele nicht aus der heiligen Ruhe in
Sott zu wecken, bis ste selbst diese Ruhe, um Werke der Nächstenliebe

zu »errichten, verläßt.



ggg LS. Juli: Die hl. Maria Magdalena,

selbst will. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz,

wie ein Siegel auf deinen Arm ; denn stark wie der Tod

ist die Liebe, hart wie die Hölle der Eifer, ihre Leuchten

sind feurige und flammende Leuchten, Viele Wasser ver

mögen die Liebe nicht zu löschen, und Ströme reifzen sie

nicht weg ; gäbe auch ein Mensch alle Habe seines Hauses

für die Liebe, für nichts würde man es achten.

Lr»6us,I«. ?s, 44. vi-

lexisti zustitism et octisti

iniquitstsm, ^. ?roptersu,

unxit ts Dens, Dens tnus,

vis« Isetitias, ^Ilelnjg,, g,I-

Isluzs, ^, Idiö. Diffus»

est grati» in Ikdiis tuis,

proptsrss, bsnsäixit te De-

us in seternum. L.IIe1uz»,

Du liebtest die Gerech

tigkeit und haßtest Frevel.

V. Drum hat dich Gott,

dein Gott, mit Freudenöl

gesalbt. Alleluja. Alleluja.

^, Anmuth ist ausgegossen

über deine Lippen, denn Gott

hat dich auf ewiglich ge

segnet. Alleluja.

Evangelium. (Luc. 7, ss—so.i In jener Zeit bat einer

von den Pharisäern Jesus, daß er bei ihm esse, und er

ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu

Tische. Und siehe, ein Weib, die eine Sünderin in der

Stadt war, erfuhr, daß er in dem Hause des Pharisäers

zu Tische sei; und sie brachte ein Gefäß von Alabaster

mit Salbe, stellte sich rückwärts zu feinen Füßen und

fing an seine Füße mit ihren Thränen zu benetzen, und

trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, und küßte

seine Füße, und salbte sie mit der Salbe, Als dies

der Pharisäer sah, der ihn geladen hatte, sprach er bei

sich selbst die Worte: Wenn dieser ein Prophet wäre,

so würde er Wohl wissen, wer die ist, die ihn berührt,

und was sie für ein Weib ist, denn sie ist eine Sün

derin. Jesus aber hob an und sprach zu ihm: Simon,

ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach: Meister,

rede! Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner ^; der eine

war ihm fünfhundert Denare schuldig, der andere fünfzig.

Da sie aber nichts hatten, es zurückzuzahlen, schenkte er

> Nach der Sitte des Morgenlandes lagen die Giifte bei Tische

auf Polstern, die ffüße nach rückwärts.

^ Beide, der Pharisäer und Magdalena, find Schuldner Kor ihrem
Gläubiger, vor Jesus, ihrem Herrn und Gott,



22. Juli: Die hl. Maria Magdalena. ßß9

es beiden. Welcher nun liebt ihn mehr? Simon ant

wortete und sprach: Ich glaube der, dem er das meiste

geschenkt hat. Und Jesus sprach zu ihm : Du hast recht

geurtheilt! Dann wandte er sich zu dem Weibe und

sprach zu Simon : Siehst du dieses Weib ? Ich kam in

dein Haus, und du gabst kein Wasser für meine Füße;

diese aber benetzte meine Füße mit Thränen und trock

nete sie mit ihren Haaren. Du gabst mir keinen Kuß;

sie aber hörte nicht aus, seit sie hereingekommen ist,

meine Füße zu küssen. Du salbtest mein Haupt nicht

mit Oel; diese aber salbte mit Salbe meine Füße'.

Darum sag' ich dir : Ihr werden viele Sünden vergeben,

weil sie viel geliebt hat; wem aber weniger vergeben

wird, der liebt auch weniger. Und er sprach zu ihr:

Deine Sünden sind dir vergeben ! Da singen die, welche

mit zu Tische waren, an, bei sich zu sagen: Wer ist

dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu

dem Weibe: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in

Frieden! ^ Credos

vtkertorium. ?s, 44.

lias rsgum in Iionors tmo:

sästitit rsgios, », äextris

tuis, iu vestitu ässursto,

«iroumgats, v«,ristats.

Opferung. Die Königs

töchter in deinem Ehren

schmuck; zu deiner Rechten

steht die Königin in gold

gewirktem Kleid, umspielt

mit Farben.

StUlgebet. Mögen die glorreichen Verdienste der

heiligen Maria Magdalena, o Herr, unsere Geschenke dir

angenehm machen, deren demüthigen Liebesdienst dein

eingeborner Sohn huldreich annahm. Der mit dir lebt ?c.

Schluszgebet. Da wir, o Herr, das vorzügliche Mittel

des Heiles empfangen, deinen kostbaren Leib und dein

> Der Pharisäer hatte jene Ehrenbezeigungen unterlassen, welche

man sonst einem ausgezeichneten Gaste erwies, in dem hochmüthigen
Wahne, die Ehre der Einladung sei an sich schon groß genug.

» Der Glaube, aus welchem ihre Liebe hervorging, war Vor

bedingung und Ansang, die Liebe Vollendung ihres „Friedens",

d. i. Heiles,

^ Die hl. Magdalena wird ausnahmsweise durch das Credo geehrt,

weil sie den Aposteln den Elanben an die Anserstehung »erkündete.



670 A, Juli: Der hl. Apollinaris,

kostbares Blut, so laß uns durch den Schutz der heiligen

Maria Magdalena von allen Nebeln errettet werden.

Der du lebst :c.

23. Juli. Der hl. Apollinaris, Bischof und Märtyrer.

Messe 8»««rckot«s voi S. f?Z, mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, du Belohner treuer Seelen, welcher

du diesen Tag durch das Martyrthum deines heiligen

Priesters Apollinaris geheiligt Haft, wir bitten dich, ver

leihe uns, deinen Dienern, daß wir durch die Fürsprache

desselben, dessen verehrungswürdiges Fest wir feiern,

Verzeihung erlangen. Durch Jesum Christum.

Gedächtnis; des heiligen Bischofs und Bekenners Liborius aus

«tatuit S.

Epistel, (i Petr. s, i -ii.i Geliebteste! Die Priester,

die unter er.ch find, bitte ich, als ihr Mitpriester und

Zeuge der Leiden Christi, der ich auch Mitgenvsse der

Herrlichkeit bin, die einst offenbar werden füll: weidet

die euch anvertraute Herde Gottes und haltet Aufsicht,

nicht gezwungen, sondern freiwillig, nach Gottes Willen,

nicht schmählichen Gewinnes wegen, sondern aus Liebe;

nicht wie Gewaltherren über das Erbe des Herrn son»

dern Vorbilder geworden der Herde Gottes von Herzen.

Nnd wenn der Erzhirte erscheinen wird, werdet ihr die

unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Des

gleichen, ihr Jüngeren, seid untergeben den Priestern.

Alle aber begegnet einander mit Demuth; denn Gott

widersteht den HoMrtigen, den Demüthigen aber gibt

er Gnade. Verdemüthiget euch also unter die gewaltige

Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur Zeit der Heim»

suchung alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt

für euch. Seid nüchtern und wachsam, denn euer Wider

sacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe,

suchend, wen er verschlinge; dem widerstehet tapfer im

Glauben ° und wisset, daß dasselbe Leiden über eure

'die christliche Gemeinde. ° des Gerichtes.
° Deni Glauben, welcher an Gott sefthiilt, treu ihn bekennt, kindlich

ans ihn hosst, mit Liebe ihn umfaßt, ist der Sieg über alle Mächte

des Bösen zugesagt.



2Ü. Juli- Der hl. Apollinaris, S7I

Brüder in der Welt ergehe Der Gott aber aller Gnaden,

der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in

Christus Jesus, Wird euch, die ihr eine kleine Weile

leidet, vollenden, stärken und festigen. Ihm sei Herr

lichkeit und Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen,

«rsäusle. ?s. 38. In-

vsvi Däviä, ssrvuni menm:

olso ssneto inso urixi euin :

insnus sniin me«, »uxilia,-

bitur ei : st bi's,«Kiuin msum

r«nf«rt»bit sum, 1^. I^iKil

protieist inimiens in es, st

Mus inicsuitätis non noos-

Kit ei, L,IIeIusä, »lleln^'ä.

.lurävit Dominus, et non

posvitedit eum : ?u es ss-

«erckos in astervum seeun-

clum «räinein NsIoKiseäeoK.

^Ilelu^ä,

Gefunden Hab' ich David,

meinen Knecht, mit meinem

heil'gen Oele ihn gesalbt;

denn meine Hand wird ihm

zum Beistand sein, mein

Arm ihn stärken. ^. Nichts

wird der Feind an ihm

vermögen , der Sohn der

Bosheit ihm nicht schaden,

Allel., Allel. ^. Geschworen

hat der Herr, nicht wird's

ihn reuen: Du bist Priester

ewiglich nach der Ordnung

Melchisedechs, Alleluja.

Evangelium. (Luc. 22. 24—so.i In jener Zeit war

ein Streit unter den Jüngern entstanden, wer von ihnen

größer zu sein scheine, Jesus aber sprach zu ihnen:

Die Könige der Heiden sind Herren derselben, nnd die,

welche über sie Gewalt haben, werden „Gnädige" ge

nannt. Ihr aber nicht so: sondern wer der Größere

unter euch ist, werde wie der Mindeste und der Bor

stehende wie der Diener. Denn wer ist größer, der zn

Tische sitzt, oder der, welcher bedient? Nicht wahr, der

zu Tische sitzt ? Ich aber bin in eurer Mitte wie einer,

der dient. Ihr aber seid es, welche ihr mit mir in

Versuchungen ausgehalten habt. Und ich bescheide euch

das Reich, wie es mir mein Vater beschieden hat, daß

ihr esset und trinket an meinem Tische in meinem Reiche

und auf Thronen sitzet , die zwölf Stämme Israels

zn richten.

> Das Bewußtsein von der weltumfassenden Leidens- und Streiter

genossenschaft in der gesamten Christenheit ist mächtig geeignet, de»

Muth zu stärken und nicht zurückzubleiben hinter so vielen »nd

würdigen Brüdern.



g72 SS.—25. Juli: Die hll. Liborius, Apostel Jacobus,

tormm. ?s. 88. Ve-

ritas mes, st miseriooräis,

me«, ouin ipL« : et in vvmiiis

mso sxältäbitur oormi e^jus.

Opferung. Meine Treu'

und mein Erbarmen ist mit

ihm; in meinem Namen

wird feine Kraft erhöht.

Stillgebet. Blicke gnädig herab, o Herr, auf diefe

Gaben, welche wir zum Gedächtnisse deines heiligen

Priesters und Märtyrers Apollinaris darbringen und

für unsere Sünden opfern. Durch Jesum Christum,

Schlufjgcbet. Beim Empfange deiner heiligen Ge

heimnisse bitten wir dich, o Herr, daß uns der immer

währende Schutz des heiligen Apollinaris zu gute komme,

weil du nicht aufhörst, gnädig auf diejenigen zu blicken.

Welche du durch solche Hilfe unterstützen lässest. Durch

Jesum Christum.

An dems. Tage: Der hl. Liborius, Bischof und Bek.

Messe Ststuit S, sSSZ,

24. Juli. Bigil des hl. Apostels Jacobus.

Messe S, sls, Gedächtnis! der heiligen Jungfrau und Marthrin

Christlna aus der Messe As <sx«peets,verui>t S. sS4sj das dritte

Gebet von der Mutter GotteS «onceS« S. s8Ss.

25. Juli. Der hl. Apostel Jacobus csu?i. ii. ci.>.

Eingang, Opferung und Communio aus der Votivinesse der hei

ligen Apostel S, sl««s.

Oratio. Est«, Oomius,

«Isbi tuss sauotiöoator st

eustos: ut ^postoli tui

Zaosbi muuit«, vraesi6iis,

et oovversätions tibi vis,-

eeat, st ssvui-s, insuts äs-

ssrviat. ?er Dominum,

Gebet. Erzeige dich, o

Herr, deinem Volk als sei

nen Heiligmacher und Be

schützer, damit es, durch den

Schutz deines Apostels Ja

cobus beschirmt, in seinem

Wandel dir gefalle und mit

ruhigem Gemüthe dir diene. Durch Jesum Christum.

In Stillmesfen das Eedüchtniß des heiligen Märtyrers Chrifto-

Phorus aus der Wesse I„ virtut« S, slüs.

Epistel. <1 Kor. 4. g-is., Brüder ! Ich glaube, Gott

hat uns Apostel als die Allergeringsten dargestellt, als

die dem Tode Geweihten ' ; denn zum Schauspiele sind

> Das Bild ist von den öffentlichen Fechtern, Gladiatoren, ge»

nomine», welche mit ihrem Tode ein Schauspiel sür die Menge

werden mußten.



SS. Juli: Der hl. Apostel Jacobus. 673

wir geworden der Welt, den Engeln und Menschen, Wir

sind Thoren um Christi willen, ihr aber seid weise ' in

Christo; wir find schwach, ihr aber seid stark °°; ihr

seid angesehen, wir aber sind verachtet. Bis zu dieser

Stunde hungern und dürsten wir, sind entblößt, werden

mit Fäusten geschlagen und haben keine bleibende Stätte.

Wir arbeiten und mühen uns ab mit unfern Händen;

man verflucht uns, und wir segnen; man verfolgt uns,

und wir dulden; man lästert uns, und wir beten; wie

ein Auswurf dieser Welt find wir geworden, wie ein

Abschaum von allen, bis zu dieser Stunde. Nicht euch

zu beschämen, schreibe ich dies, sondern als meine ge

liebtesten Kinder ermahne ich euch. Denn, wenn ihr

zehntausend Lehrmeister hättet in Christo, so habet ihr

doch nicht viele Väter. Denn in Christo Jesu habe ich

euch durch das Evangelium gezeugt.

<Zrääu»Ie. ?s. 44. Lon-

stituss sos prinoipss supsr

omnem terrsni: inemorss

erunt noraiois tui, Oomins.

^. ?ro pätribus tuis nsti

sunt tibi ülii: proptsrs»

populi eootltsbuvtur tibi.

^IIsIHä, »Hei. l^. 1o. IS.

LZ« vos «Isgi äs munäo,

ut estis et kruotuin s,t?s-

rätis, st t?rn«tus vsstsr

lnsnest. ^Ilslnj»,

Du setztest sie zu Fürsten

über die ganze Erde; sie

denken deines Namens, Herr.

^. Anstatt der Väter find

Söhne dir geboren : darum

preisen dich die Völker. Al-

leluja, Alleluja. 1^. Ich

habe euch von der Welt aus

erwählt, auf daß ihr hin

gehet und Frucht bringet

und eure Frucht bleibe. Al

leluja.

Evangelium. Matth. 2». 20—23.) In jener Zeit trat

die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen °

zu Jesus, betete (ihn) an und erbat etwas von ihm.

Er sprach zu ihr: Was willst du? Sie antwortete

ihm: Sprich, daß diese meine zwei Söhne in deinem

Reiche einer zu deiner Rechten und der andere zu deiner

Linken fitzen werden. Jesus aber antwortete und sprach:

> als „Denker", „Gebildete".

^ euch Ansehen verschaffen wollend.

2 Jacobus und Johannes,

Meßbuch. <, Aufl. 4Z



674 26. Juli: Die hl. Anna.

Ihr wisset nicht , um was ihr bittet Könnet ihr den

Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu

ihm: Wir können es. Da sprach er: Meinen Kelch

werdet ihr zwar trinken °z aber das Sitzen zu meiner

Rechten oder Linken steht mir nicht zu, euch zu geben,

sondern denen es bereitet ist von meinem Vater. Credo.

Stillgebet. Möge, o Herr, das selige Leiden des

heiligen Apostels Jacobus dir genehm machen, was dein

Volk dir darbringt, und was durch unsere Verdienste

nicht zureicht, werde dir wohlgefällig durch feine Für

sprache. Durch Jesum Christum.

Präfation von den Aposteln S. 47.

l?«mmuni«. NsttK, 19. Ihr, die ihr mir nachge-

Vos yui seouti sstis me, folgt seid, werdet auf Thro-

seSsditis super se6es, zu- nen sitzen und richten die

äieantss guoöeoim tridus zwölf Stämme Israels.

Kräsl.

Schlufzgebet. Durch deines heiligen Apostels Ja-

cobus Fürsprache, o Herr, stehe uns bei, zu dessen Fest-

feicr wir deine heiligen Geheimnisse freudig empfangen

haben. Durch Jesum Christum.

26. Juli. Die hl. Anna, Mutter d. fel, Jgfr. Maria

(Sur,!. II. ol.z.

Eingang wie am Skapulierfest S. 6S9: „Vestas ^nn»«".

Gebet. O Gott, welcher du der heiligen Anna die

Gnade zu verleihen dich würdigtest, daß sie Mutter der

Gebürerin deines Sohnes wurde, gewähre gnädiglich,

daß wir, die wir ihre Festfeier begehen, auch durch ihren

Schutz Beistand bei dir finden. Durch denselben zc.

Lesung und Evangelium aus der Messe von einer heiligen Frau
S. s«SZ,

> Die Bittenden waren in Wirklichkeit die Söhne selbst; darum

an sie die Antwort. Da Jesus unmittelbar vorher, sowie vor kurzem,

von den zwölf Thronen und von seinem nahe bevorstehenden Leiden
prochen hatte, so schien es höchste Zeit, sich um einen erlesenen

atz in dem (eingebildeten? sichtbaren Königreich Israels zu bewerben,

> Jacobus war der erste Märtyrer von den Aposteln, Johannes
wnrde unter Kaiser Domitian vor der Lateinischen Pforte m einem

Kessel siedenden OeleS ebenfalls gemartert.



27. u. 28, Jnli- Die h«. Pantaleon, Nazarius II, CelsuS zc. ß?5

Kr»än»Ie. ?s. 44. Oils-

xisti zustitiain, st oäisti

ivi<zuit»tsin. ^. ?rc>z>tereä

unxit ts Osus, Osus tuus,

«le« Isstitiss. ^Ilsluz»,

ällsIuM. ^. Oiöusä sst

grstiä in Isbiis tuis ; prop-

terss, bsnsäixit ts Ösus in

ästsrunm. ^Ilslu^s,

Ot?ert«rium. ?s. 44. ?i

Iis« rsAUTN in Konors tn«^

süstitit rsZins, s, ösxtris

tuis, in vsstitu ässursto,

sir«umäät» vsriststs.

Du liebtest die Gerechtig'

keit und haßtest Frevel. ^.

Drum hat dich Gott, dein

Gott, mit Freudenöl gesalbt.

Allel., Allel. ^. Anmuth

ist ausgegossen über deine

Lippen; denn Gott hat dich

auf ewiglich gesegnet, Allel.

Opferung. Die Königs

töchter in deinem Ehren

schmuck; zu deiner Rechten

steht die Königin in gold

gewirktem Kleid, umspielt

mit Farben.

Stillgebet. Blicke versöhnt, o Herr, auf das gegen

wärtige Opfer, damit es durch die Fürsprache der hei

ligen Anna, welche die Mutter der Gebärerin unseres

Herrn Jesu Christi geworden, unsere Andacht fördere

und unser Heil. Durch denselben ?c.

Anmuth ist ausgegossen

über deine Lippen, darum,

weil Gott dich gesegnet für

immer und auf ewig.

L«MWN»i«. ?s, 44. vik-

tuss, sst Aistig, in Isdiis

tuis: vroptsrss densgixit

ts Osus in Ästsrnum, st

in sseoulum säsculi.

Schlufjgebet. Durch die himmlischen Geheimnisse neu

belebt, bitten wir, Herr, unser Gott, daß wir auf die

Fürsprache der heiligen Anna, welche du Mutter der

Gebärerin deines Sohnes werden ließest, zum ewigen

Heile zu gelangen verdienen. Durch denselben zc.

27. Juli. Der hl. Pantaleon, Märtyrer. Meffe S. s,i2s.

28. Juli. Die hll. Nazarius und Celsus, Märtyrer,

Victor, Papst und Märtyrer, Jnnocenz, Papst und Bek.

<senuS.). Messe Intrvt S, >M.

Gebet. Es möge uns, o Herr, das selige Bekenntniß

der heiligen Nazarius, Celsus, Victor und Jnnocenz

allzumal beschirmen und unserer Gebrechlichkeit gnädig-

lich Hilfe erflehen. Durch Jesum Christum.

43*



S76 2«, Juli: Die hl, Martha,

Lesung. (Weish. 1«, 17—2«.> Gott gab den Gerechten

den Lohn für ihre Arbeiten; er leitete sie auf wunder

barem Wege und ward ihnen zum Schirme bei Tage

und zum Sternenlichte bei Nacht Er führte sie durch

das Rothe Meer und brachte sie durch viele Wasser.

Ihre Feinde aber versenkte er ins Meer, und er führte

jene 2 aus der Tiefe des Abgrundes. Darum erhielten

die Gerechten die Beute der Frevler, und sie besangen,

o Herr, deinen heiligen Namen und lobpriesen einmüthig

deine siegreiche Hand, Herr, unser Gott.

Stillgebet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß wir

mittels dieser Opfergaben, welche wir bei der Ehrenfeier

deiner heiligen Nazarius, Celsus, Victor und Jnnocenz

darbringen, durch ihre Entrichtung dich versöhnen und

durch ihren Empfang belebt werden. Durch Jes. Chr.

Schlußgebet. Durch die Fürsprache der heiligen Na

zarius, Celsus, Victor und Jnnocenz, o Herr, ver

söhnt, verleihe, wir bitten, daß, was wir mit zeitlicher

Handlung feiern, wir in ewiglicher Errettung in Besitz

nehmen. Durch Issum Christum.

29. Juli. Die hl. Martha, Jungfrau <«emis.>.

Messe vilexisti S, iKSs; Gedächtnis, der heiligen Märtyrer F e l i x,

Simplicins, Faustinus und Beatrix,

Kelei. Verleihe, wir bitten, o Herr, daß das christliche

Volk, wie es der Festfeier deiner heiligen Märtyrer Felix,

Simplicins, Faustinus und Beatrix in dieser Zeit sich er

freut, also auch in Ewigkeit derselben genieße, und das, was

es durch fromme Wünsche feiert, in Wirklichkeit erlangen

möge. Durch Jesum Christum,

Klingelet. Wir dringen dir dar, o Herr, diese Opfer

gaben zum Gedächtniß deiner heiligen Märtyrer Felix, Sim-

plicius, Faustinus und Beatrix mit der demüthigen Bitte,

daß sie uns in gleicher Weise Verzeihung und Heil verleihen

mögen. Durch Jesum Christum,

Schlußgelet. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, daß die

Festlichkeit deiner hl. Märtyrer Felix, Simplicius, Faustinus

und Beatrix, welche wir mit himmlischen Geheimnissen gefeiert

haben, uns die Huld deiner Verzeihung erwerbe. D, I. Chr.

Evangelium wie am IS. August S. 0SS,

> mittels der Wolkensäule, > die Israeliten,



29.—»I. Juli: Der sel. Urban, die hll. Abdon u, Sennen :c. g?7

An dem f. Tage <<m manchen Orten,: Der sel. Urban II.,

Papst u. Bek. (predigte ,ll Clermont 1095 den ersten Kreuzzug:

„Gott will es!") Messe Stswit S. s291,

Ke»et. Herr Jesu Christe, der du dem seligen Papste Ur

ban verliehen hast, für die Freiheit und die Schönheit der

Kirche glücklich zu streiten, und ihn zur Wiedergewinnung

der Denkmale deines sterblichen Lebens und deines Leidens

aus der Gewalt der Ungläubigen durch die Kraft des Kreuzes

gestärkt hast: verleihe, daß wir durch seine Fürsprache wider

die Feinde unserer Seelen auf Erden streiten und den Sieges

preis der ewigen Glorie zu empfangen verdienen. Der du

lebst ic.

Evanglium Virilst« aus der darauffolgenden Messe S, sSSs,

3«. Juli. Die hll. Abdon und Sennen, Märtyrer.

Messe Introt S. s2«s, mit Ausnahme des Folgenden:

Helet. O Gott, der du deinen Heiligen Abdon und Sennen

deine reichliche Gnadengabe verliehen hast, zu solcher Herrlich

keit zu gelangen, gewähre deinen Dienern Verzeihung ihrer

Sünden, damit sie kraft der Verdienste deiner Heiligen von

allen Widerwärtigkeiten befreit werden. Durch I. Ehr,

Letzter ^. des Graduale:

3. Zustoruiii »Nim»« ! Der Gerechten Seelen sind

in mäiiu vsi sunt, st nun in Gottes Hand, und nicht be-

tsngst illo» tormontriin m»,- j rühret sie der Bosheit Pein.

Iiti»s, ^»slnzs. Alleluja.

Evangelium wie an Allerheiligen, I. November,

StIIkge»,t. Dies Opfer, o Herr, welches wir bei der Feicr

des Geburtstages deiner heiligen Märtyrer darbringen, möge

die Bande unserer Sündhaftigkeit lösen und uns die Gaben

deiner Barmherzigkeit erwerben. Durch Jesu», Christum.

Communis ?«»u«runt wie am 27. September.

Kchc»jge»et. Durch die Wirkung dieses Geheimnisses mögen

o Herr, unsere Fehler entfernt und auf die Fürsprache deiner

heiligen Märtyrer Abdon und Sennen gerechte Wünsche er

füllt werden. Durch Jesum Christum.

31. Juli. Der hl. Ignatius, Bekenner <sui>i.>.

Introitns. ?KiI. 2. In Eingang. Im Namen

nomine! ^ssu oinns Ksnv. Jesu sollen sich beugen alle

üeowtur, ooslestium, torrs- Kniee derer, die im Him-

strium et ivtsrnorum , st mel, auf der Erde und un



678 Sl. Juli: Der Ignatius,

vlunis lingus eonktsstur, ter der Erde find, und alle

guis Dominus Zesus <ZKri- Zungen sollen bekennen, daß

stus in glori«, est Vsi ?«,

tiis, ?s, 5, üloriubuntur

in te omnes, o.u! äiligunt

der Herr Jesus Christus in

der Herrlichkeit Gottes des

Vaters ist. Pf. Es rühmen

noinen tuum, quonism tu alle sich in dir, so deinen

bonsöioes zusto. ülori» Namen lieben, denn du seg-

?»tri. nest den Gerechten. Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du zur Ausbreitung der grö°

ßern Ehre deines Namens die streitende Kirche durch

den heiligen Ignatius mit neuer Hilfskraft ausgerüstet

hast, verleihe, daß wir, mit seinem Beistand und nach

seinem Beispiele hienieden auf Erden streitend, mit ihm

im Himmel gekrönt zu werden verdienen. Durch Jesum

Christum,

Epistel S. s14).

KräSusIe. ?s. 91. 5u-

stus ut pslins üoredit : sio-

ut oeärus I^ibavi inultipli-

esbitur in <t«ino Doinini,

p^. snnuntisnguin msns

iniserieoräiäin tu«,m, et ve>

ritstem tusin per noetem.

Es blühet der Gerechte

wie die Palme, wächst wie

die Ceder auf dem Libanon

im Haus des Herrn. ^. Um

zu verkündigen am Morgen

dein Erbarmen und deine

Treue in der Nacht. Alle-

^llelujs,, »Ilslujs. l^. ^s,«. 1. ^ luja , Alleluja. l^. Selig

Beatus vir , aui suttert

tsntätionem : czuoniani ouni

probstus kusrit , seeipiet

voronsin vitss. ^.IIslu^«,.

s- 8ec>. s»n«ti Lv»»A«IÜ

seeunguin I^uosm o. 10.

In ill« tsnipors: LesiZ-

navit Deininus et »lies

septuäAint», öuos: st ini-

sit illes Kinos »nie tsviein

suäin in oninein oivitatsni

> als Vorboten seiner eigenen Einkehr; Zwei und Zwei als
vollgiltige Zeugen der Wahrheit und zu gegenseitiger Liebe, Hilfe,

Stärkung,

der Mann , welcher An

fechtung leidet; denn wenn

er ist bewährt worden, wird

er empfangen die Krone des

Lebens, Alleluja,

Evangelium. (Luc. l«. 1—«.)

In jener Zeit verordnete der

Herr noch andere Zweiund-

siebenzig, und er sandte sie

paarweise vor sich her in alle

Städte u. Orte, wo er selbst

hinkommen wollte Und er



SI. Juli: Dcr hl. Ignatius. 679

st loouin, HU« «rät ipse

vsnturus, Et äissdät illis :

Nessis Huiäsm inults, «ps-

rarii sutsi» psusi, Roß»

ts srK« goininnm inessis,

ut niittät gpersrios in ines-

sein suain. Ite: s««s, ego

initto v«s siout ägnos in-

tsr lupos. Collis portsrs

ssosulnm , nsc^ue persin,

nsizue «slosäinsnts,, et ne-

minvin per vism sslut»-

vsritis. In HUknisuin^ue

äsnium intrsvsritis , vri-

mum äisits : ?sx Kui« äo-

mui; st si ibi tusrit Llius

vsois, rso.uiesvet supsr il-

luni päx vsstra: sin »u-

tsm , sä vos rsvertstur.

In esöein sutein äoino in»-

nsts, eäsntss et bidsntes,

Huss svuä iilos sunt : äig-

nus est sniin opsrsrius

insreeäs sus, sollte trans-

irs äs geino in äoinuin.

Et in Hu«,in«nnio.us «ivi-

tätsm intrsvsritis, st sus-

«spsrivt vos, insoäuests,

Huss svponuntur vobis:

sprach zu ihnen: Die Ernte

ist zwar groß, aber der Ar

beiter sind wenige. Bittet

daher den Herrn der Ernte,

daß er Arbeiter in feine

Ernte sende. Gehet hin;

siehe, ich sende euch wie Läm

mer ' unter die Wölfe. Ihr

sollet weder Beutel noch Ta

sche noch Schuhe tragen und

niemanden auf dem Wege

grüßend Wo ihr immer in

ein Haus kommet, da saget

zuerst: Der Friede sei mit die

sem Hause! Und wenn da

selbst ein Kind des Friedens

ist, so wird euer Friede auf

ihm ruhen: wo aber nicht,

so wird er auf euch zurück

kehren. Bleibet aber in dem

selben Hause, u. esset u. trin

ket, was sie haben; denn der

Arbeiter ist seines Lohnes

Werth, Ihr sollet nicht von

einem Hause in das andere

gehen ! Und wo immer ihr in

eine Stadt kommet und man

euch aufnimmt, da esset, was

euch vorgesetzt wird; und

' sanft und opferwillig; die Welt um sie her trägt die Gestalt
der Sünde, die Wolssnatur, welche Finsterniß liebt, arglistig ist, voll

unersättlicher Begier, Man kann besonders an das durch Länder

raub, Habgier und Genußsucht wölfisch geartete heidnische Rom

denken, welches durch die Lämmer zum Mittelpunkt des Reiches der

Gnade umgewandelt wurde.
> Nicht die Beobachtung schuldiger Höflichkeit ist verboten, sondern

unnütze Ceremonien, das Ueberflllsstge. Uebertriebene, der Verkehr im
Interesse der Privatsreundschaft: alles, was abzieht vom heiligen

Wirken. Eben die unbedingte Hingabe an das seelsorgliche Amt

berechtigt dazn, den zeitlichen Unterhalt von denjenigen anzunehmen,

an welche Gott, der Herr, weist.



S8« l. August i Petri Kcttenseier,

st vurst« intirmos, <zui in

ills sunt, st äioite illis:

^vvrov!nqu»vit in vos re-

gnum Osi.

«ssertorium. ?s. 88. Ve-

ritss mes, st iniserisoröis

ms» «um ipso: st in no

rnins mso «xsltsvitur «or-

nu sjus.

machet die Kranken gesund,

die daselbst sind, und sprechet

zu ihnen: Das Reich Gottes

ist euch nahe gekommen.

Opferung. Meine Treu'

und mein Erbarmen sind

mit ihm; in meinem Na

men wird seine Kraft er

höht.

Stillgebet. Laß, o Herr und Gott, mit unfern

Opfergaben sich vereinigen des heiligen Ignatius gütige

Fürsprache, auf daß die hochheiligen Geheimnisse, in

welchen du die Quelle aller Heiligkeit niedergelegt hast,

auch uns in Wahrheit heiligen. Durch Jesum Christum.

dominum«. Iiu«. 12.

Ignsin vsni inittsr« in te»

räin, st yuiä vol«, oisi

ut »««snästur?

Ich bin gekommen, Feuer

zu senden auf die Erde,

und was will ich anders,

als daß es brenne?

Schlutzgebet. Das Opfer des Lobes, Herr, welches

wir in Danksagung für den heiligen Ignatius dar

gebracht, führe uns auf feine Fürbitte zum ewigen Lob

preise deiner Majestät, Durch Jesum Christum.

August.

1. August. Petri Kettenfeier l?«tri »ü Vineul»;

Suxl, ms^j,>, Messe wie am 29, Juni S. K4S, ausgenommen:

Gebet. O Gott, welcher du den heiligen Apostel

Petrus von den Fesseln lösen und unversehrt weggehen

ließest, löse, wir bitten, die Fesseln unserer Sünden und

halte alles Böse gnädiglich von uns ab. D, Jes, Christ.

Gedächtnis; des heiligen Apostels Paulus (S, Sl4> und der
makkaoiiischen Brüder:

Gebet, Der Bruderkreis deiner Märtyrer, o Herr, möge

uns Freude gewähren, so daß er unserem Glauben Wachse

thum in den Tugenden verschaffe und durch vervielfachte Für

bitte uns tröste. Durch Jesum Christum.

Letzter ^ des Graduale:

Lolvs, zubents Oso, te» > Löse nach Gottes Befehl

rsruin, ?strs, «steoss: <zui I Petrus, die Fesseln der Erde;



2. August: Der hl. Alphons Maria von Liguori. ggl

taois, ut pstesnt ooelssti» > schließe des himml. Reiches

rsZiia destis. ^Ilelujs. z Pforte denSeligenauf. Allel,

Stillgebet. Das Opfer, Herr, welches dir dargebracht

worden, möge uns auf die Fürbitte deines heiligen Apo

stels Petrus allezeit beleben und schirmen. D. Jes. Christ.

Stillgebet von den hll. maklabäischen Märtyrer«!

Mögen wir, o Herr, deine Geheimnisse zu Ehren deiner

heiligen Märtyrer mit fromm ergebenem Gemüthe vollziehen,

auf daß dadurch unser Schutz und unsere Freude sich mehren.

Durch Jesum Christum.

Schlußgebet. Erfüllt von der Spende deines hei

ligen Leibes und deines kostbaren Blutes, bitten wir,

Herr, unser Gott, daß, was wir in frommer Andacht

vollbringen, als Gewißheit unserer Erlösung uns zu

eigen werde. Durch Jesum Christum.

Schlutzgebet von den hll, maklabäischen Märtyrern!

Verleihe, allmächtiger Gott, daß wir auch dem Glauben

derjenigen, deren Gedächtnis; durch die Theilnahme am hei

ligen Geheimnisse wir feiern, durch Wachsthum im Guten

nachstreben. Durch Jesum Christum.

2. Aug. Der hl. Alphons Maria von Liguori, Bischof,

Bekenner und Kirchenlehrer (Supi.,.

lutroitu«. Iiu«»s 4. 8pi- Eingan«. Der Geist des

ritus Ooinioi super ine: Herrn ist Über mir, des-

pronter csuock uuxit nie, halb , Weil er mich gesalbt

evkmgeli^ktrs psuveribus hat und mich gesendet hat,

misit me, ssnäie eontritos das Evangelium zu ver-

«oräe. ?s, 77. ^ttengite, künden den Armen, zu hei-

populs ineus, leZeiu nieam: ! len , die zerknirschten Her-

iuolirmts surein vesträin in ^ zens find. Pf. Hab acht,

verb» «ris msi. 61«ria?s,tri. , mein Volk, auf mein Gesetz;

neigt euer Ohr den Worten meines Mundes. Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du durch deinen vom Eifer für

die Seelen entflammten heiligen Bekenner und Bischof

Alphons Maria deine Kirche mit neuem Nachwuchs be

reichert hast, wir bitten dich, laß uns, durch seine heil

samen Mahnungen belehrt und durch fein Beispiel ge

stärkt, glücklich zu dir gelangen. Durch Jesum Christum.



682 2. August- Der hl, Alphons Maria von Liguori,

Gedächtnis, des heiligen Papste« und Märtyrers Stephan aus
der Messe S»oor<Z«t«s Hol S. s?s.

Epistel. <2 Tim. 2. 1—7.) Geliebtefter! Sei stark durch

die Gnade, die in Christo Jesu ist, und was du gehört

Haft von mir durch viele Zeugen, das vertraue treuen

Menschen, welche tauglich sein werden, auch andere zu

lehren Arbeite als ein guter Kriegsmann Christi Jesu ^.

Kein Streiter Gottes verwickelt sich in weltliche Geschäfte «.

damit er dem gefalle, dem er sich ergeben. Denn auch

wer im Wettkampfe streitet, wird nicht gekrönt, wenn

er nicht gesetzmäßig ^ gekämpft hat. Der arbeitende

Ackersmann soll zuerst von den Früchten genießend

Verstehe wohl, was ich sage; denn der Herr wird dir

Einsicht geben in allem.

«r»cku»Ie. ?s. 118. Ns-

mor tui znöioioruin tuornrn

» sssLuIo, Voinivs, et von-

s«I»tus »um: ckeksoti« ts>

nuit ms z>ro psvestoribus

öerslincsuentidus legem tu-

am. l^, ?s, 39. ^ustitism

Ich denke der Gerichte

dein, o Herr, von Urbeginn.

und bin getröstet; Gram

fasset ob der Frevler mich,

die dein Gesetz verlassen.

^. Deine Gerechtigkeit Ver

berg' ich nicht im Herzen,

tusra von sds«on6i in coro!« ^ verkünde deine Treue und

ine«; veritstsin tuärn et ss- ^ dein Heil. Alleluja , Alle»

luwre tuuin ^lleln^s,, ^ luja. l^. Er war bestimmt

> Trage für die Ueberlieferung der empfangenen Lehre Sorge

und bilde künstige Lehrer der Kirche heran; oder „vor vielen Zeugen"

^ öffentlich, bei seiner Weihe zum Bischos.

> der seinen harten, entbehrungsvollen Beruf nach Gefallen seines
Kriegsherrn erfüllt.

° Das römische Mtlitärgesetz wehrte den Soldaten Handels, und
Rechtsgeschäfte, Verheiratung u. s. «.; das katholische Kirchenrecht

hat dem Clerus eine ähnliche Reihe weltlicher Dinge untersagt als

des geistlichen Standes unwürdig, als im Widerstreit mit dessen

Berussvflichten stehend.

' Die alten Kampf, und Festspiele hatten ihre genauen und be

schworenen Kampsregeln. Wer sie verletzte, wurde, wenn auch Sieger,

nicht nur mit Entziehung des Preises, sondern auch mit Schande

und Strase belegt. Der Apostel sordert von den Streitern Christi,

auch sie sollen mit Gehorsam und Treue halten an den Gesetzen
ihres Standes und der Ordnung ihres Berufes, wie sie es der Kirche

zugeschworen, mit Ausschluß launenhafter Willkür.
° weil er den ersten Anspruch aus reichen Theil an der Ernte

hat, zu der er die Saat ausgestreut.



2. August! Der hl. Alphons Maria von Liguori, «83

ällsluzs, ^. Hooli. 49. Ipse

est 6ire«tus ckiviuitus in

poeoitentiam gentis, et tu-

lit soomivätionsm impie-

tätis : et Kuosrnavit »6

Dominum vor ipsins, et

in gisdus peo«ätorum «or-

roborsvit niststsm. ^IIsI,

von Gott zur Bekehrung

des Volkes und nahm hin

weg den Greuel der Gott

losigkeit, Er richtete sein

Herz auf den Herrn hin,

und in den Tagen der Sün

de stärkte er die Frömmig

keit. Alleluja.

Evangelium wie am 31. Juli S, S78. Credo,

ttikertoriuill. ?rov. 3.

Lonors Dominum äe tu«,

sukstantis, et ös primitiis

omnium trugum tusrum gs

ei. Voli Providers osne-

Opferung. Ehre den Herrn

von deiner Habe, und von

den Erstlingen aller deiner

Früchte gib ihm; halte nicht

ab vom Wohlthun den, der

tavere eum, yui potest; si ! es vermag; wenn du kannst,

vsles, st ipss osnet»«. ^ thue auch selbst Gutes.

Stillgebet. Entflamme, o Herr Jesu Christe, mit

dem himmlischen Feuer des Opfers unsere Herzen zu

lieblichem Wohlgeruche, der du dem heiligen Alphons

Maria verliehen hast, diese heiligen Geheimnisse zu

feiern und durch sie sich selbst dir als heiliges Opfer

darzubringen. Der du lebst :c.

(?»iuumiiia. Ledi. 50. !

Lseerckos Magnus, qui in

vits, sns suöulsit äomum,

et in gisdus suis «orro-

i>«rs,vit tsmvlum : onssi

iZnis stiulgsns et tous »r-

äsns in igne.

Ein Hoherpriester , wel

cher in seinem Leben das

Haus (Gottes) stützte und

in seinen Tagen den Tem

pel (der h. Kirche) befestigte.

Wie strahlendes Feuer (war

er) und wie Weihrauch, der

im Feuer brennt.

Schlufjgebet. O Gott, der du deinen heiligen Be°

kenner und Bischof Alphons Maria zum treuen Aus

spender und Verkünder des göttlichen Geheimnisses ge

macht hast, verleihe durch seine Verdienste und Für

bitte, daß deine Gläubigen es häufig empfangen und

durch den Empfang unablässig dich verherrlichen. Durch

Jesum Christum.



gg4 s,"6. Aug.: Auffindung des hl. Erzmartyrers Stephanns zc.

3. Aug. Auffindung des hl. Erzmartyrers Stephanus

(semiS.). Siehe die Messe am Feste des hl. Stephanus S. «8; in

den Gebeten statt Geburtsfest: Auffindung, Invonti«,

4. Aug, Der hl. Dominikus, Bekenner (gupi. rasg'.).

Messe 0» zusti S. f4I^, mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, der du deine Kirche durch die Ver

dienste und Lehren deines heiligen Bekenners Dominikus

zu erleuchten dich gewürdigt Haft, gib, daß sie auf feine

Fürbitte nie der zeitlichen Hilfe entbehre und allezeit in

geistigem Wachsthum zunehme. Durch Jesum Christum.

Epistel aus der Messe In inecki« S, fS71, '

Ein getreuer und kluger

Knecht, den der Herr be

stellt hat über sein Haus

gesinde, daß er ihnen Speise

gebe zur rechten Zeit.

Lommmii«. I,u«. 12, ?i-

öslis servus et pruösns,

quem ooustituit Dominus

super tsmilisin susm: ut

ilet illis in tempore tritivi

meusursm.

Stillgebct. Heilige, Herr, die dir dargebrachten

Gaben, damit sie durch die Verdienste deines heiligen

Bekenners Dominikus uns zum Heile gereichen. Durch

Jesum Christum.

Schlußgebet. Verleihe uns, allmächtiger Gott, daß

wir, da die Last unserer Sünden uns beschwert, durch

den Schutz deines heiligen Bekenners Dominikus er

leichtert werden. Durch Jesum Christum.

5. Aug. Fest Maria Schnee <Mris« »ä Ziive») '

(Supl, W!lz,>. Messe Salve, s»«ct» r»r«ns S, f8SZ. Credo.

6. Aug. Fest der Verklärung Christi <supi. m^.).

Iutr«itu8. ?s. 76. IIIu- l Eingang. Es flammten

xsrunt oorusestiouss tus,s ob dem Erdkreis deine Blitze :

ordi terrae : eommot» est es wankte und es bebt' die

et ooutremuit terra. ?s. 83. ! Erde. P s. Wie minniglich

Husm öile«tä tädsroaeulä sind deine Zelte , Herr der

tu», vomine virtutum!O«u- Kräfte; es sehnet sich und

> Au diesem Tage wurde i. I, l?IS auf Anrufung der aller»
seligsten Jungfrau der große Sieg der Deutschen unter Prinz Eugen

bei Peterwarbein über den Erbfeind der Christenheit, die Türken,
errungen.



s. August: Fest der Verklärung Christi, . «85

cupiseit st clstloit »nini»

ins» in stris Oomini. Klo-

ri» ?ätri.

schmachtet meine Seele nach

den Vorhöfen des Herrn,

Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du die Geheimnisse des Glau,

bens bei der glorreichen Verklärung deines Eingebornen

durch das Zeugniß der Väter bekräftigt und die voll

kommene Annahme deiner Kinder durch die Stimme

aus der lichten Wolke wunderbar vorher angedeutet hast,

verleihe gnädiglich, daß du uns zu Miterben dieses Kö

nigs der Herrlichkeit machest und uns derselben Herr

lichkeit theilhaftig werden lassest. Durch denselben ?c.

Gedächtnifz der heiligen Märtyrer X h st u s, Felicissimus und
Agapitus aus der Messe «axiontiävi S. MI.

Epistel. (2 Petr. i, is—19.) Geliebteste! Wir folgten

nicht ersonnenen Fabeln ' , als wir euch mit der Kraft

und Gegenwart unseres Herrn Jesu Christi bekannt

machten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Herr

lichkeit. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre

und Herrlichkeit, als aus hocherhabener Herrlichkeit ^

diese Stimme auf ihn herab erscholl: Dies ist mein ge

liebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; diesen

höret ! Und diese Stimme, welche vom Himmel erscholl,

haben wir gehört, da wir mit ihm auf dem heiligen

Berge waren. Und wir haben noch ein festeres, das

prophetische Wort ' ; und ihr thuet wohl, daß ihr darauf

achtet, als auf ein Licht, das da scheinet an einem

dunkeln Orte, bis der Tag anbricht' und der Morgen

stern aufgeht in euern Herzen.

<Zräckil»Ie. ?s, 44. 8pe

eiosus korms, vr»s tiliis Ko-

miouni: gitkus» est gratis

in Ikviis tuis. ^. Arnota-

vit oor ivsum veroum do-

Schön von Gestalt bist

vor den Menschenkindern du,

Anmuth ist ausgegossen über

deine Lippen. ^, Aufwallt

mein Herz von guter Rede,

> ähnlich den Sagen der Völker, deren Einbildung sie erträumte,

sonder» Thatsachen. 2 yg„ Gottes Thron.
2 Sosern die Verklärung dunkel bleiben könnte, wird das „pro

phetische Wort", d, i, die Gesamtheit der ans Christum lautenden

Weissagungen und Vorbilder, als Leuchte dienen, da es jede That»

fache im Leben Christi erhellt, > der volle Tag nach dem
Dämmerlichte des Glaubens, be! der Wiederkunst Christi,



ß86 ?- August: Der hl. Kajetan.

nuiu; 6ioo SA« ovsr» ines

Ksgi. ^IIsluzs, »ileluzs,.

3»p. 7. Osoäor sst lu-

«is setsrose, svseuluin si-

os rasoul», et iln»K« boni-

tstis illius. ^Ilelu^s.

Evangelium wie am 2. Fastensonntag S. 18«.

»ssertoriuW. ?s. III.

ülori» st ckivitise in 6«m«

s^jus: st zustitis, ejus ms-

nst in sseouluin sssvuli.

^Ilelujs.

ich sag': Mein Werk (weih'

ich) dem Könige! Alleluja,

Alleluja. Er ist des ewigen

Lichtes Abglanz, ein Spiegel

ohne Makel und seiner Güte

Bild. Alleluja.

Credo,

Opferung. Herrlichkeit

und Reichthum find in sei

nem Hause, und seine Ge

rechtigkeit währet ewiglich.

Alleluja.

Präsation von Weihnachten S. 39.

Stillgebet. Heilige, o Herr, die dargebrachten Gaben

durch die glorreiche Verklärung deines Eingebornen und

reinige auch uns durch den Glanz seines Lichtes. Durch

denselben zc.

Lounnnili«. Nsttn. 17.

Visionsm, lzusrn viöistis,

nsrnini öixeritis, äonee s

mortuis resnrgst ?ilius Ko-

minis.

Saget niemanden dies

Gesicht, das ihr gesehen, bis

der Menschensohn von den

Tobten auferstanden fein

wird.

Schlußgebet. Verleihe, allmächtiger Gott, dafz wir

der hochheiligen Geheimnisse der Verklärung deines Sohnes,

die wir in feierlichem Gottesdienste begehen, mit der Ein

sicht eines geläuterten GemKthes theilhaftig werden. Durch

denselben zc.

7. Aug. Der hl. Kajetan, Bek. (Stifter des Ordens

der Theatiner; Suxi.).

Messe c>s zusti S. s4lz. mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, der du deinem heiligen Bekenner

Cajetan verliehen hast, die apostolische Lebensweise nach

zuahmen, gewähre uns auf seine Fürsprache und nach

seinem Beispiele, allezeit auf dich zu vertrauen und

einzig nach dem Himmlischen zu trachten. D, Jes. Christ.

Gedächtnis, des heiligen Bischofs und Märtyrers Donatus:

Gebet. O Gott, du Ruhm deiner Priester, wir bitten

dich, verleihe, daß, wie wir das Fest deines heiligen Mar



7. u. 8, Aug, i Die hll. Afra, Cyriakus, Largus und Smaragdus, ßg?

tyrers und Bischofs Donatus feiern, wir auch seinen Beistand

erfahren mögen. Durch Jesum Christum.

Evangelium wie am 14. Sonntag nach Pfingsten S, 4S2. Still»

gebet und Schlußgebet vom hl. Kajetan aus der Messe Justus S. >471.

Stillgebet vom hl, Donatus:

SiMgevet. Verleihe, wir bitten, o Herr, daß durch die

Fürsprache deines heiligen Märtyrers und Bischofs Donatus,

welchen wir durch die zu deines Namens Lobe geweihten

Opfergaben ehren, uns die Frucht frommer Andacht ver

mehrt werde. Durch Jesum Christum.

Schlußgebet vom hl. Donatus:

Allmächtiger und barmherziger Gott, der du uns zu

Theilnehmern und zu Verwaltern deiner heiligen Geheimnisse

machest, verleihe, wir bitten, daß auf die Fürbitte deines hei

ligen Märtyrers und Bischofs Donatus wir durch die Ge

meinschaft seines Glaubens und durch seine würdige Verehrung

fortschreiten mögen. Durch Jesum Christum.

An d e M f. T a g e (an manchen Orten): Die hl. Afra, Igst,

und Marthrin (Suxl.). Messe N« exsxeokvsrimt S. sSSI.

8. Aug. Die hll. Cyriakus, Largus und Smaragdus,

Märtyrer kssmis.z.

lutruitu«. ?s. 33. ?i

mets O«miuuiu,«miiss sänc>

ti ejus, Huouikiu uikil äs-

est timeutidus eum : äivites

egueruut st esurieruut : in-

^uireutss »utein Oouüuuiu

von äetieieut omui bovo,

?s. idiä. Leuegiosm Do-

miuuiu in omni teiupore,

Semper Isus ezus in vre

meo, 61«ria ?g,ti'i.

Eingang. Fürchtet den

Herrn, ihr seine Heil'gen

all; denn keinen Mangel ha

ben, die ihn fürchten: es lei-

denReiche Noth und hungern,

doch wer den Herrn sucht,

wird an keinem Gut ver

kürzt. P s. Lobpreisen will

ich allezeit den Herrn ; sein

Loh fei immerdar in meinem

Munde. Ehre fei.

Gebet. O Gott, der du uns durch die jährliche Fest-

feier deiner heiligen Märtyrer Chriacus, Largus und Sma

ragdus erfreuest, verleihe gnädig, daß wir mit der Feier

ihres Geburtsfestes auch ihre standhafte Tugend nach

ahmen. Durch Jesum Christum.

Epistel. <i Thess. 2, is—l«.) Brüder, wir danken Gott

ohne Unterlaß, daß, als ihr das von uns gepredigte

Wort Gottes empfinget, ihr es annahmet nicht als



ggg S. August i Vigil des hl, Märtyrers Laurentius,

Mmschenwort, sondern, wie es in Wahrheit ist, als

Wort Gottes, welches wirksam ist in euch, die ihr gläubig

geworden. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer geworden

der Gemeinden Gottes, welche in Judäa sind in Christo

Jesu, weil dasselbe auch ihr erlitten habet von euer«

eigenen Stammesgenossen gleichwie auch sie von dm

Juden, welche auch den Herrn Jesum Christum getödtet

und die Propheten, und uns verfolgt haben , und Gott

nicht wohlgefällig und allen Menschen zuwider sind, da

sie uns abhalten , den Heiden zu predigen , damit diese

errettet werden; so das; sie immerfort das Maß ihrer

Sünden voll machen; denn cs kommt der Zorn Gottes

über sie bis zum Ende 2.

Graduale <s. lm Eingang): ?in>ote , . , tiinsntiku» euv>, ^. In-

Lsp. 3. ?ulKebunt zusti,

et t«,m<zusm sointillss in

»runäinst« äisourrsnt in

ketsrnum. ^,IIsIuj».

Es werden glänzen die

Gerechten und wie Funken

in dem Röhricht sich bewe

gen. Alleluja.

Evangelium wie am Feste des hl, Franz Xaver S. 498.

Opferung. Seid fröhlich in

dem Herrnund frohlocket, ihr

Gerechten: und jauchzet alle,

die ihr graben Herzens seid.

vt?«rt«rwol. ?s.3I, I>»s-

t«,mini in Domino, st ex-

sultsts zusti : st gloris-

min! omnss rsoti ooräe,

Stillgebet und Schlußgebet S. slös (in der Mehrzahy,

^»inmiini». U»r«16. 8iß-

n» sutem sos, Hui in ms

«reäunt, Kss« se^usutur :

össmoni» szioient: super

äSAros manus imr>««ent,

et Kens Käbsbunt.

Es werden aber denen, die

an mich glauben, diese Wun°

der folgen: sie werden Teufel

austreiben; Kranken werden

sie die Hände auflegen, und

sie werden gesund werden.

9. Aug. Vigil des heiligen Märtyrers Laurentius,

Heöet. Höre gnädig, Herr, auf unser Flehen, und auf die

Fürsprache deines heiligen Märtyrers Laurentius, dessen Fest

vorfeier wir begehen, erweise uns in Güte deine beständige

Barmherzigkeit, Durch Jesum Christum.

> heidnischen Obrigkeiten und Mitbürgern.
! zu iiußerst, zur Reise gediehen.



I«. August! Der HI. Laurentius, 689

Sedächtniß des hl. Märtyrers Romanus: das Gebet auslas-
tiibitur S. slS^ das Stillgebet aus Iv virtute S. sI2Zi das Schluß,

gebet aus Justus S, l47Z. Das dritte Gebet von der Mutter Gottes

ans der Votivmesse von Pfingsten bis Advent S. >M.

SU«ge»et. Die Opfergaben, o Herr, welche wir dir dar

bringen, wolle gnädig aufnehmen, und auf die Fürsprache

deines heiligen Märtyrers Laurentius die Bande unserer

Sünden lösen. Durch Jesum Christum.

Kchrußaeiet. Verleihe, Herr, unser Gott, daß, wie wir

in der Gedächtnißfeier deines heiligen Märtyrers Lauren

tius uns an seiner Verehrung in der Zeitlichkeit erfreuen,

so auch durch die Wonne seines Anblickes in der Ewigkeit be

glückt werden. Durch Jesum Christum.

1«. A u g. Der hl, Laurentius, Mart, <gaz>i. n. «i. mit Octa»>.

Introit».». ?s. 95. Lou- 1 Eingang. Lobpreis und

tsssio et pulOnrituäo in

eonsz>s«tu ezus: 8ävotitä8

st nlsgniü««iitis, in ssnoti-

Kestisne ezus. ?s. ibicl.

Oäntste Domino eäntieum

vovum: «sotäts Oovnino,

«mnis tsrr». üloris ?»tri.

Herrlichkeit sind vor seinem

Angesicht, und Heiligkeit und

Majestät in seinem Heilig

thum. Psalm, Singt dem

Herrn ein neues Lied, dem

Herrn singt, alle Lande!

Ehre sei.

Gebet. Gib uns, allmächtiger Gott, die Gluthen un

serer Sünden auszulöschen, der du dem heiligen Laurentius

verliehen, seine Feuersqualen zu überwinden, D, I. Chr.

Epistel. (2 Kor. ». «—!«.> Brüder ! Wer spärlich säet,

der wird auch spärlich ernten: und wer säet mit Seg

nung mit Segnung wird er auch ernten. Jeder (gebe),

wie er in seinem Herzen sich vorgenommen hat, nicht

mit Traurigkeit oder aus Zwang; denn einen freu

digen Geber ' liebt Gott. Gott ist aber mächtig , jeg

liche Gnade im Neberflusse euch zu geben, damit ihr in

allem immer volles Genügen habet und reich seid zu

jedem guten Werke, wie geschrieben steht: Er hat aus

gestreut, den Armen gegeben; seine Gerechtigkeit ^ bleibt

> mit Werken christlicher Barmherzigkit.

2 der mit Freiheit, mit Liebe und Freude gibt,
2 hier: christliche MildthtitigKit, welche mit den von Gott ver

liehenen Mitteln das Almosen als Samen für die künftige Ver>

geltungSernte ausstreut. Der Apostel kommt dem Einwurs zuvor,

als mache Almosen arm.

wiesbuch, 4. »uft. 44



«9« 10. August i Der hl, Laurentius,

immer und ewig. Und der, welcher Sanien dem Säe-

mann gibt, wird auch Brod zur Speise geben und eure

Saat vermehren, und vervielfältigen den Zuwachs der

Früchte eurer Gerechtigkeit,

«rilcknül«. ?s, 1«, ?r«

basti, Dvinins, eor ineum,

st visitasti rwots. l^. sArig

in« exsmiuasti, st, von sst

iiiveiits, in ine iniczuitäs,

^.Ileluza, ällelujs. ^ Z^g.

vits I,i>,ursutius bouura opus

opsratus sst, <zui ver si-

Anuiri «ruois eäeo«s illu-

miusvit, LUelujs,,

Evangelium. (Jol,. 12, 24

Du hast mein Herz ge

prüft und heimgesucht bei

Nacht, ^. Tu hast im Feuer

mich erprobt, und Unrecht

fand sich nicht an mir. Alle-

luja, Alleluja. l^. Der Levite

Laurentius hat ein gutes

Werk gewirkt, da er durch

des Kreuzes Zeichen Blinde

sehend machte. Alleluja.

2»,> In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, wahrlich, sag' ich

euch, wenn das Weizenkvrn > nicht in die Erde füllt und

stirbt, so bleibt es allein : wenn es aber stirbt, so bringt

es viele Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es ver

lieren, und wer sein Leben in dieser Welt haßt, der

wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand

dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll

mein Diener auch sein. Wenn jemand mir dient, den

wird mein Bater ehren.

Opferung wie der Eingang bis zum Psalmvers.

Stillgcbet. Nimm an, 0 Herr, die geziemend dar

gebrachten Gaben, und lasse sie durch die Verdienste des

heiligen Laurentius zum Hilfsmittel unseres Heiles wer

den. Durch Jesum Christum.

Wer mir dient, folge mir

nach, und wo ich bin, da

soll auch mein Diener sein.

t?«l»l>nilii». Zosmi. 12,

Hui mini miinsträt, me

sscsuatur 1 ei ul>i suin ego,

illio et luiuister meu» ei'it,

Schluhgebct. Durch das heilige Gnadengeschenk ge

sättigt, bitten wir dich, 0 Herr, in Demuth, daß, was

> „Sich selbst nennt Jesus das Weizenkorn, welches sterben wird
und sterbend sich vervielfacht. Sterben sollte es durch der Juden Un>

glanben, aber dann nnermesjlich sich vervielfältigen durch den Glanbcn
aller Völler," <St, Augustinus,)



11,^14, Ang,; Die HN, Tiburtius u, Sufnnua. Klara ic, ßgl

Wir im Dienste schuldiger Ergebenheit feiern, wir durch

die Fürsprache deines heiligen Märtyrers Laurentius

als Förderung unseres Heiles empfinden mögen. Durch

Jesum Christum.

II, Aug, In der Messe von der Octav des hl. Laurentius lwie

am Feste) ist das Gedachtnitz der heiligen Märtyrer Tiburtins

und Susann»,

Ktöet. Möge, o Herr, der ununterbrochene Schutz deiner

heiligen Märtyrer Tiburtius und Susanna uns zu gute kom

men, weil du nicht aufhörst, diejenigen gnädig anzublicken,

denen du solche Hilfe gewährt hast. Durch Jesum Christum,

Htiir«<»,t. Habe acht, o Herr, auf die Gebete deines

Volkes; habe acht auf seine Gaben, auf daß, was in den hei

ligen Geheimnissen dargebracht wird, dir durch die Fürbitte

deiner Heiligen wohlgefällig sei. Durch Jesum Christum,

Schkußge»et. Wir haben empfangen, o Herr, das Unter

pfand der ewigen Erlösung; möge es uns, wie wir bitten,

auf die Verwendung deiner heiligen Märtyrer eine Hilfe sein

ebenso für das gegenwärtige wie für das künftige Leben.

Durch Jesum Christum.

12. Aug. Die hl. Clara, Jungfrau lMpi.).

Messe Diloxisti S, sö«); Scdächtnitz der Octav des hl. Lau»

rentius,

13. Aug, In der Messe von der Octav des hl, Laurentius ist

das Gcdiichtuitz der heiligen Märtyrer Hippolyt und Kassian

mit folgenden Gebeten;

«5«»««. Verleihe, allmächtiger Gott, daß deiner heiligen

Märtyrer Hippolyt und Kassian verehrungswürdige ffeier un

sere Andacht vermehre und unser Heil. Durch I. Chr.

SttH«e»et. Sieh gnädig herab, o Herr, auf die Weihe

gaben deines Volkes am Feste der Heiligen, und laß die Be

zeugung deiner Wahrheit uns zum Heile gereichen. Durch

Jesum Christum,

Kck>r«tz«elet. Die genossene Theilnahme an deinen Ge

heimnissen, o Herr, möge uns Heil verleihen und im Lichte

deiner Wahrheit uns befestigen. Durch Jesum Christum.

Wo die hll, Hippolyt und Kassian als t«»t„ir> guiiwx gefeiert

werden, ist die Messe Salus aut^iu S, sAs mit den obigen Gebeten

uud dem Gedüchtnisz der Octav des hl. Laurentius.

14. Aug, In der Messe von der Octnv des hl, Laurentius ist

das Gedächtnitz der Bigil von Maria Himmelfahrt laus der

nachstehenden Messe) und des hl. Eusebius <s. unten),

44'



ß92 14. u. IS, Aug.: Der hl. Eusebius, Mariä Himmelfahrt.

An demselben Tage: Vigil von Maria Himmelfahrt.

Eingang Vultura S. s«lZ.

cheöet. O Gott, der du den jungfräulichen Tempel Mariä,

um darin zu wohnen, zu erwählen dich gewürdigt hast, ver

leihe uns, dah wir, durch ihren Schutz beschirmt, freudig

ihrem Feste beiwohnen. Der du lebst zc.

Gedächtnis; der Octav vom hl, Laurentius <die Gebete wie
an dessen Fest S, S89) und des heiligen Bekenners Eusebius (die

Gebete aus vs ,,'usti S. »2s>. — Lesung wie an Mariä Namen,

s, nach dem 8. September! Graduale (bis zum Alleluja), Evangelium

und Communis aus der Votivmesse S, MI; Opserung wie am

8. Sevtemberi die gewöhnliche Präsation S, 48.

Sttlkgeiet. Unsere Opfergaben, Herr, möge bei deiner

Mildigkeit das Gebet der Gottesmutter empfehlen, welche du

darum von dieser Welt hinweggenommen hast, damit sie sür

unsere Sünden zuversichtlich ins Mittel bei dir trete. Durch

denselben sc.

S«k»ßg,»e«. Verleihe, barmherziger Gott, Beistand un

serer Gebrechlichkeit, damit wir mittels der Fürsprache der

Gottesmutter, deren Festvorfeier wir begehen, von unser«

Sünden uns erheben. Durch denselben :c.

An demselben Tage: Der hl. Eusebius, Bekenner.

Messe wie am Feste des heiligen Einsiedlers Paulus S. SOS.

IS. Aug. Maria Himmelfahrt

(Suxl, I, ei. mit Oct»v>.

Mutter Christi, hocherhoben
In dem schönen Himmel droben,

Aller Engel Königin.

Unsere Frau und Mittlerin!

(Kirchenlied.)

Die Kirche feiert heute die Aufnahme oder den triumphi-

renden Einzug der Gottesmutter in den Himmel, ihre Krö

nung und Verherrlichung — das höchste Muttergottesfeft des

Jahres (in manchen Gegenden darum „der große Frauentag"

genannt) ^, Ehren- und Freudentag für die demüthige

Jungfrau, für die Engel, die ihre Königin, für die Menschen,

welche ihre mächtige, milde Fürbitterin erhalten.

Der Christ gedenkt darum an diesem Tage mit inniger

Freude der Glorie seiner himmlischen Mutter, erweckt sehn

süchtiges Verlangen nach dem himmlischen Vaterlande und

bittet die Himmelskönigin um ferner« Schutz auf der Pilger

reise dieses Erdenlebens.

In sehr vielen, Wohl den meisten deutschen Diöcesen

findet heute die „Kräuterweihe" (oder „Wurzweihe") statt



15. August! Mari« Himmelfahrt. «93

— mit sinniger Beziehung auf Maria als „die Blume des

Feldes und die Lilie der Thäler", die „geistliche Rose" (vgl.

den Schluß der heutigen Epistel; im ersten Responsorium der

Festmetten heißt es: „Wie blühende Rosen in den Tagen des

Frühlings, wie Lilien an den Wasserbiichen stand sie da").

Maria wird häufig in der Sprache der Kirche mit einem

Garten verglichen. Die Blume mit ihrem Wohlgeruch be

deutet den Wohlgeruch der Tugenden Marias. Die Kräuter

weihe hängt wohl auch mit der frommen Legende zusammen,

nach welcher die heiligen Apostel, als sie das Grab der selig

sten Jungfrau noch einmal öffneten, in demselben nicht mehr

ihren heiligen Leichnam, sondern Blumen fanden. Bei der

Weihung de« Blumen und Kräuter wird um Wohlfahrt des

Leibes und der Seele, um Schutz vor dämonischen und andern

widrigen Einflüssen für jene gebetet, welche in frommer Ge

sinnung davon Gebrauch machen.

lutroitll». Osugesmus

omnes in Domino, äism

testum eelebrsntes snb

Konors bestss Nsrias Vir-

ßinis: äs cujus ^ssump-

tions gsnäevt ^nZeli et

vollanääüt Milium Osi,

?s. 44, Eruetsvit vor nie-

um vsrbum i>onum : äioo

ego «vsrä ms» Rsgi. (Ao-

riä ?stri.

Ursti«. ?ämulorum tu-

orum, yusesumus Oomms,

üelistis iZnosee : nt c^ui

tibi nlaosrs 6s ävtitms vo-

stris von vslsmus, 6sni-

triois ?ilii tui Oomini vo-

stri ivtsrvsssions sslvemur,

Qui tesum vivit sto.

Eingang. Freuen wir uns

alle im Herrn, da wir feiern

den Festtag zu Ehren der

seligen Jungfrau Maria, ob

deren Aufnahme sich freuen

die Engel und loben Gottes

Sohn. Pf. Aufwallt mein

Herz in guter Rede, ich sag' :

Mein Werk dem Könige!

Ehre fei.

Gebet. Verzeihe, o Herr,

die Verschuldungen deiner

Diener, auf daß wir, welche

durch unsere Werke dir zu

gefallen nicht vermögen,

durch die Fürsprache der

Mutter deines Sohnes, un

seres Herrn, Heil erlangen.

Der mit dir lebt zc.

Die Lesung enthält eine jener Stellen des Alten Testa

mentes, von welchen Papst Pius IX, (in der Dogmatisations-

bulle der unbefleckten Empfängniß) sagt, „daß die Kirche sogar

jene Worte, mit welchen die Heilige Schrift von der uner-

fchaffenen Weisheit ldem Sohne Gottes) und ihrem ewigen

Ursprung redet, in die kirchlichen Tagzeiten und die heilige
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Liturgie aufzunehmen und auf die Ansänge jener seligsten

Jungfrau zu übertragen Pflege, welche durch denselben Rath

schluß, wie die Menschwerdung der göttlichen Weisheit, vor

herbestimmt wurden."

Lesung. (Slr. 24, ll—2«.>

Bei allen sah ich mich uni,

wo ich wohnen könnte; da

wollte ich bleiben unter dem

Erbe des Herrn. Dann ge

bot und sprach zu mir der

Schöpfer aller Dinge, der

mich erschuf, der in meiner

Hütte wohnte: In Jakob

sollst du wohnen und in

Israel ' dein Erbe haben

und in meinen Auserwähl

ten Wurzel schlagen. Und so

bekam ich eine feste Wohnung

auf Sion, in der heiligen

Stadt einen Ruheort, und

so herrschte ich zu Jerusalem,

Ich faßte Wurzel bei einem

geehrten Volke, bei dem An-

lheil meines Gottes, der sein

Erbe ist ; in der vollen Ge

meine der Heiligen ist mein

Aufenthalt. Ich wuchs wie

eine Ceder auf dem Libanon

und wie eine Cypresse ^ auf

dem Berge Sion; ich wuchs

wie eine Palme zu Cadesund

wie eine Rosenstaude zu Je

richo; ich wuchs wie ein

schöner Oelbaum auf dem

I^eti« libri 8svienti»e,

Loeli. 24.

In omnidus re^uiem

cfusesivi, et ir> nereöitäts

Demini moräber, l'un«

vr»s«evit st ltixit iniki

Vrsstor «mnium, et o^ui

oresvit me, re^uisvit in

tsbernssnlo me«, st äixit

mini : In ^aoeb innädita,

et in Israel ners<!it»re, st

in elestis meis mitte r«,-

ckices. Lt si« in 8i«v t>r-

mät», snm, st in oivitäte

sänetitieatä similitsr re-

o^uievi, st in .lerusslsm

rwtsstas ms», Lt rscZioa-

vi in vovulo nonorikvitto,

et in rmrts Osi msi Kers-

6itas illius, et in vlsnitu-

äins sanotoriim clstentio

msä. (jussi eeörus ex-

sltatg, sum in Dibane, et

czussi ovvrsssus in monts

8ion : «.ussi nslma exältats

sum in Os3ss, st c^uäsi

vläotstin rosss in ^sriono:

<1»»si «liv«, spseios«, in

«ämvis, et czussi vlatanus

sxaltsta sum zuxta »«msim

> in der Kirche, don der das „Erbe des Herrn", Israel, Vorbild

war; anch „Sion", „Jerusalem" bedeutet die Kirche,

' Bild der Dauerhaftigkeit und Beharrlichkeit; die Palme trägt
liebliche Frucht, der Rosenstrauch verbreitet lieblichen Dust, der
Oelbanm ist Bild der Gnade und Freude, der Ahorn wegen feines

Schattens ^ Ruhe, Friede, Schutz vor der Gluth der Sünde.
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in vlateis. Lisut oinoa-

moinni», st bsisanniin s,ro-

m»ti^s,ns oöorein 6egi : ^nä-

si ln^rrks eleots, gscki sua-

vitätsm oäoris.

örsänsle. ?s. 44, ?ror>-

tsr vsritatein st inansue-

tuäinem st ^ustitiain; st

ä«6u«et ts iniraoiiiter <Zsx-

tsrs tu». 1^. ^.uäi, öliä, et

vi6e, et inelins, s,ursin tu-

»m: quis «ovouvivit Kex

speoisin tuain. ^.Ilsluz»,

»IIsluM. ^. ^ssumpt», sst

Nsris in ««sluin: Muäet

exeroitns ^.vgslorum. ^,1-

Islujg,.

Felde und so wie ein Ahorn

am Wasser auf den Plätzen,

Wie Zimmet und würziger

Balsam gab ich Duft. Wie

erlesene Myrrhe gab ich lieb

lichen Wohlgeruch.

Ob der Wahrheit, Sanft-

muth und Gerechtigkeit; und

Wunderbarlich wird dich dei

ne Rechte leiten, l^. O höre,

Tochter, sieh und neig dein

Ohr, denn der König sehnet

sich nach deiner Schönheit,

Alleluja, Alleluja, ^. Auf

genommen ist Maria in den

Himmel, es freuet sich der

Engel Heer. Alleluja.

Die Kirche hat von jeher in Martha das Bild der äußern

THörigkeit, des activen Berufslebens, der streitenden Kirche,

in Maria das des innerlichen, gesammelten Lebens, des Ge

betes, der Betrachtung, Einsamkeit in Gott, des kontemplativen

Lebens, der triumphirenden Kirche gesehen. Beides kann in einer

und derselben Seele vereinigt sein und war es in der seligsten

Jungfrau; daher die Anwendung des Evangeliums auf sie.

f Key, saneti LvlMKelii

sseunänin I^uoam, «, 1»,

In illo teinnors: Intrsvit

^ssug in Huoäciai» osstel-

luin- st inulisr quäsäain

NsrtKa noinins «xespit il-

luin in 6omnm suain. Lt

Kui« erst soror nomine Ns-

rla: czuae stiam seöens se-

eos pecles Oomini, äuöis-

bat verkuin illius. Nar-

tns äutsin sstsZebat «ir-

Evangel. <Luc. I«, S8-^2,)

In jener Zeit kam Jesus

in einen Flecken und ein

Weib mit Namen Martha

nahm ihn in ihr Haus auf.

Und sie hatte eine Schwe

ster, die Maria hieß. Diese

setzte sich zu den FKfzen des

Herrn und hörte sein Wort.

Martha aber machte sich

viel zu schaffen, um ihn

reichlich zu bedienen ^, trat

> Bethanien, 2 der Schwestern suchte den Gast zu

ehren nach ihrer Weise- Martha durch fleißiges äußeres Dienen,
Maria mit dem innern Dienste des andächtigen Gemüthes, beide

sromm und recht, nur die letztere vollkommener und höher als die erster«.
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irequens Ministerium,

(juss ststit, st »it : Oomive,

von est tibi cur»«, <^u«g

soror me» reliq^uit ms so-

lam ministrsrs? 6i« erK«

illi, ut ins »Hnvst. Lt

rsspoväsos öixit illi Do-

minus: NartKg,, NartK»,

ssilioit» ss, st turb»ris srM

vlurim». ?«rro uvuin sst

nsessssrium, Nari» opti-

m»m vsrtem elsgit, izuss

non »utsretur »o es.

Ulkertoriniu. ^ssump-

ts, sst Nsris in «oslum:

gauilent ^nZsIi , solläu-

ääntss vsoegieunt Ooini-

num, ^.Ilslujs.

8eer«t». Ludveniat, Do-

inins, pledi tuss Osi 6s-

nitrieis orsti«: c>us,m etsi

pr« «onäitiove «srvis mi-

Arssss eognvssimus, in «oe-

iesti Aloris »pull te nro

nobis intsrvsgere sentis-

mus. ?sr sun6srn Osmi-

num nostrum.

Präsation von der allerseligsten Jungfrau („und dich in der

Ausnahme"?, S, 4», während der ganzen Octav,

<?«WWUM«. liUO. 10. Op-

timsm nartem slegit sibi

^lsria, c^uss non auterstur

äli es, in astsrnum.

hinzu und sprach: Herr,

kümmert es dich nicht, daß

meine Schwester mich allein

dienen läßt ? Sag ihr doch,

daß sie mir helfe ! Und der

Herr antwortete und sprach

zu ihr: Martha, Martha,

du machst dir Sorge und

bekümmerst dich um sehr

viele Dinge. Nur Eines ist

nothwendig Maria hat

den besten Theil erwählt,

der von ihr nicht wird ge

nommen werdend Credo.

Opferung. Aufgenommen

ist Maria in den Himmel ;

es freuen sich die Engel, sie

benedeien den Herrn. Alle-

luja.

Stillgebet. Es komme zu

Hilfe, Herr, deinem Volke der

Gottesgebärerin Gebet, so

daß wir, obwohl wir sie nach

dem Schicksale des Fleisches

heimgegangen wissen, sie in

der himmlischen Herrlichkeit

bei dir als unsere Fürspre

cherin erkennen. Durch dens.

Maria hat den besten Theil

erwählt, der nicht von ihr

wird genommen werden in

Ewigkeit.

> Der Herr warnt Kor der übertriebenen Sorge, deren fromme

Absicht er anerkennt; das „Eine, was noth thut", im Vergleich zu
dem das „Viele" der Welt wie nichts zu erachten, ist Gott, seine

Wahrheit, seine Liebe, das Heil der Seele.
2 weil ungetheilte Hingabe an Gott seinem Wesen und Ziele

nach hienieden schon ein Ewiges auS dem Ewigen suis Ewige ist.



Sonnt, in der Octav v. Mariä Himmels,- Der hl, Joachim, ßg?

?«»te»miulUll«. Nsnsä«

ooslestis psrtioipes stlsoti,

implorsmus «lemeiitisriitii-

ävi, Doroivs Dens nostsr,

ut izsui «ssuroptionsi» Osi

zsnitriois eolirnus, » «nn-

etis rnslis iimninentibus

ezus intsrcsssions libsre-

mnr. ?sr sunäsm Lomi-

»uro oostrum.

Schlußgebet. Des himm»

tischen Mahles theilhaftig

geworden, flehen wir deine

Milde an, o Herr, unser

Gott, daß wir, welche die

Aufnahme der Gottesgebii»

rerin feiern, von allen dro

henden Uebeln durch ihre

Fürsprache befreit werden.

Durch denselben.

Am Sonntag in der Octav von M, Himmelf,

Der hl. Joachim, Bek. und Vater der sel. Igst. Maria

<SuxI. II. «!.).

Ivtr»itn8. ?s. III. Di- ! Eingang. Er streute aus,

spersit , geäit psnveridus, ! er gab den Armen , feine

zustiti» szus inänst in sse- ! Gerechtigkeit währt emig-

«uluin sssvuli : ««rou s^us ' lich : er wird in Herrlich-

exsItäbiturinKlori». ?s.ib. ! keit erhöht. Pf. Selig der

Lestus vir, <^ni timst Do ! Mann, der den Herrn furch-

minnni : in rnsnästis s^us ! tet , Lust hat an seinen

oupit nimis. Slori» ?»tri. Satzungen. Ehre sei.

Orstiu. Osus, c^ui prss

oninidus Lsnotis tnis Ks-

«tuin ^«sokim üsnitriois

I^ilii tui pstrsin esss vo-

luisti : <:«r>«s6s, qusssumns,

ut «u^us kssts veneramur,

«jus «uoHiiö vsrvetu« ps-

trocini» sentisinus. t'er

sunöem Oominum.

Gebet. O Gott, der du

vor allen deinen Heiligen

den heiligen Joachim zum

Vater der Gebärerin deines

Sohnes erkoren hast, ver

leihe, daß wir den immer

währenden Schutz desjenigen

erfahren, dessen Fest wir

feiern. Durch dens.

Gedächtnis; und Schlußeoangelium des betreffenden Sonntags

nach Pfingsten; Lesung S.

Kr«,llu»1e. 1>s. III. Di- Er streute aus, er gab

spersit, gsckit rmupsridns, den Armen, seine Gerecht ig-

zustiti» s^us rnsnst in sss- keit währet ewiglich. 1^.

«ulurn säsouli. k^. ?«tsiis Machtvoll auf Erden wird

in tsrr» erit ssmsn e^'us:

Ksnerätio rsetoruin dsne-

6icetur, ^IIsI., »IIsI. ^, O

seine Nachkommenschaft sein :

der Gerechten Geschlecht wird

gesegnet. Alleluja, Allel. ^.



698 IS, August: Der hl, Hhacinth,

^oseiiim ssnvts , eon^ux

^vlläs, ps,tsr »Imäs Vir-

ginis, Kie fsmulis «onfsr

sslutis opem, ^Ileluz«,,

O heiliger Joachim, Ge

mahl Annas, Vater der se

ligsten Jungfrau, verleihe

deinen Dienern hienieden

Hilfe. Alleluja.

Evangelium wie an Mariii Geburt, 8, September, Credo (wegen
des Sonntags und der Octav von Mariii Himmelfahrt).

yffertorium. ?s.8. ttlo-

ria, et Iiouore ooronästi

surn: et eonstituisti eum

super «per» msnunm tu-

äl'um, Domino,

Opferung. Du hast mit

Herrlichkeit und Ehre ihn

gekrönt und ihn über dei

ner Hände Werk gesetzt, o

Herr.

Stillgebet, Nimm auf, mildester Gott, das Opfer,

welches zu Ehren des heiligen Patriarchen Joachim, des

Vaters der Jungfrau Maria, deiner Majestät dargebracht

wird, auf daß wir durch seine, seines Ehegemahls und

seines heiligsten Kindes Fürbitte vollkommenen Nachlaß

der Sunden und die ewige Herrlichkeit erlangen mögen.

Durch Issum Christum.

Präsation von der seligsten Jungfrau Maria S. 4«.

Ein getreuer und kluger

Znecht, den der Herr über

äominus ^ sein Gesinde bestellt hat,

daß er ihnen Spende gebe

zur rechten Zeit.

l!«mi»«ni«. Ivuess 12.

?iöslis servus st pruöens, ^

quem «onstituit,

super Kiniliam snsm: ut

riet illis in tempore tritioi

mensuram,

Schlufjgebet. Wir bitten, allmächtiger Gott, daß

durch diese Geheimnisse, welche wir empfangen haben,

auf die Fürsprache der Verdienste und Gebete des hei

ligen Joachim, des Vaters der Gebäreritt deines geliebten

Sohnes, unseres Herrn Jesu Christi, wir deiner Gnade

in der Gegenwart und der ewigen Herrlichkeit in der

Zukunft theilhaftig zu sein verdienen. Durch denselben,

16. Aug. Der hl. Huacinth, Bekenner (guvi.,,

Messe 0s Msti S. sM, mit dem Gedächtnis! der Ocwbcn von

Mari» Himmelfahrt und des hl. Laurentius. Credo. Mutter»

gottcsprcifation S, 4S.



IK. u. 17. August- Der hl. Rochus. Octav des hl. Laurentius, ggg

An demf. Tage son manchen Orten,- Der hl. Rochus, Bek.

(Suxl.), Messe Justus S. mit Ausnahme des Gebets.

Gebet. Beschütze, o Herr, dein Volk mit fortwähren

der Baterhuld, und sichere es um der Verdienste des hei

ligen Rochus willen vor aller Ansteckung des Leibes und

der Seele. Durch Jesum Christum.

An manchen Orten das Evangelium wie am 2S, August.

17. Aug. Octav des hl. Laurentius, Märtyrer (iwr,,.,,

lutruitns. ?s, 16. ?ro- !

bssti , Oomins , oor msum

Eingang. Du hast mein

Herz geprüft und Heiinge-

et visitssti uoote; igns ins sucht bei Nacht, hast in dem

exäminssti, st non est in

vsnts in ins inic^uits,«. ?s.

ib. Lxäuöi, Oomins, zu-

stitism mesin : intsnäs <ts-

prscätionsm mssm. UI. I',

Gebet. Erwecke, o Herr,

Feuer mich erprobt, und

Unrecht fand sich nicht an

mir. Ps. O Herr, erhöre

meine Unschuld, Hab acht

auf mein Gebet. Ehre sei.

in deiner Kirche den Geist,

Welchem der heilige Levite Laurentius gedient hat, da

mit wir, von demselben erfüllt, lieben, was er geliebt,

und im Werke vollbringen, was er gelehrt hat. Durch

Jesum Christum.

Gedächtuiß von Maria Himmelsahrt; Epistel und Evangelium

Wie am Feste S. 689,

«r»äu»I«. ?s. 8. SI«-! Mit Herrlichkeit und Ehre

riä et konors ooronssti eum, ^ Haft du ihn gekrönt, o Herr!

Oomins. l^. W oonstitu

isti sum super opers, ins-

nuum tusrum. ^.Ilslujä,

^Ilelirjs,, l^. I^evit», et«,

MertoriuM. I>«. 2«. In

virtuts tu«,, Oomine, Ise»

ts,bitur zustus, et super

sslutsrs tuum exsultsbit

vekementer : äesiäerium

änimks e^us tribuisti ei,

Stillgebet. Möge dir, o Herr, das heilige Gebet des

seligen Laurentius unser Opfer empfehlen, auf daß es

^. Und hast ihn über dei

ner Hände Werk gesetzt,

Alleluja, Alleluja. ^. Der

Levite zc. <wie am l«, August,!

Opferung. In deiner

Kraft, o Herr, freut sich der

Gerechte, frohlocket überaus

ob deines Heils : das Seh

nen seines Herzens hast du

ihm gewahrt.



7gg 1«. August: Die hll. Agapitus, Kaiserin Helena,

durch die Verdienste desjenigen, zu dessen Ehre es feier

lich dargebracht wird, dir angenehm werde. Durch Is

sum Christum.

Oommuiii». KlättK. 16. Wer mir nachfolgen will,

H»i vult venire post ms, der verläugne ftch selbst und

sbnegst ssmetiiisum et toi- nehme sein Kreuz auf ftch

I»t eruoem susiu st sequ»- und folge mir nach,

tur ms.

Schlußgebet. In Demuth bitten wir dich, allmäch-

tiger Gott, du wollest diejenigen, welche du mit himm

lischen Gaben gesättigt, auf oie Fürsprache deines hei

ligen Märtyrers Laurentius mit beständigem Schutze be

hüten. Durch Jefum Christum.

1 8. A u g. In der Messe von der Octav der Himmelsahrt Mari» :

Gedächtnis; des hl. Agapitus, Märtyrers.

Hebet. Es sreue sich deine Kirche, o Gott, im Vertrauen

auf den Schutz deines heiligen Märtyrers Agapitus, und möge

sie durch seine glorreiche Fürsprache in Frömmigkeit verharren

und in Ruhe fortbestehen. Durch Jesum Christum.

Sttlrgevei. Nimm an, o Herr, die Opsergaben, welche

wir am Feste desjenigen darbringen, von dessen Schutz wir

zuversichtlich Befreiung hoffen.

Schlußgebet Lstissti S. s6«i.

Wo das Fest eigens geseiert wird, die Messe I^otadiwr S. s12Z

mit den vorstehenden Gebeten und dem Evangelium wie am I«. August.

An dem f. Tage (an manchen Orten): Die hl. Kaiserin

Helena, Wittwe (Suxl.! in der Trierer Diöcese Suxl. II. «>.>'.

Eingang wie am Feste des hl. Franciscus, 4. Ocwber. Psalm»

in movt« sancto sz'us — Groß ist der Herr und überaus preis»
würdig, in der Stadt unseres Gottes, aus seinem heiligen Berge.

Gebet. O Gott, du Haft die heilige Helena in der

herrlichen Auffindung des heilbringenden Kreuzes wun

derbar gemacht; verleihe gnadiglich, daß auf ihre Für

sprache der Preis des Lebensholzes beständig in uns

heilsame Wirkung hervorbringe. Durch I. Chr.

Lesung, Graduale (letzter 1^. : Virg» rogni Soruit, virgsm «ruois

> Die solgende Messe ist die in der Trierer Diöcese — die hl. Helena
lebte in der damaligen kaiserlichen Residenz Trier — gebräuchliche.



2V. u, 2l. Aug,: Die hll. Bernhard, Joh. Franziska v. Chantal. 7YZ

VKristi. ^Ilelu,,», — Der Stab der Herrfchaft blühte, den Stab des

Kreuzes holte die Herrscherin herkor: der Stolzen besiegte Häupter

unterwarf er dem Joche Christi. Alleluja) und Evangelium S. sS8Z.

Credo (wegen der Octav>. Offertorium wie am S. Mai S, 601.

Stillgebet. Die auf deinen Altären geopferten Gaben

mögen, o Herr, durch Fürbitte derjenigen heilbringend

sein, welche das Holz des heiligen Kreuzes, jenen rrsten

Opfernltnr aufzufinden verdiente. Durch Jef. Christ.

Communio Liluil« est S. s6t).

Schluhgcbet. Da wir, o Herr, die heiligen Geheim

nisse deines auf dem Kreuzesaltar für uns geopferten

Leibes und Blutes genießen, bitten wir, dafz sie uns auf

das Gebet der heiligen Helena zum Heile gereichen, deren

Triumph wir bei der Auffindung desselben heiligen

Kreuzes feiern. Der du lebst.

SO. Aug. Der hl. Bernhard, Abt u. Kchl, (»upi.,.

Messe In moSio S. fS«) mit der Epistel Justus S. fM. Credo,

Gcdachtniß von Maria Himmelfahrt; Priisation S. 4«.

2l. Aug, Die hl. Johanna Franziska von Chantal,

Wittwe <SupI,>. Messe «ogvovi S. sSSZ.

Gebet. Allmächtiger und barmherziger Gott, du

wolltest die von deiner Liebe entzündete heilige Johanna

Franziska mit wunderbarer Geistesstärke durch alle Lebens

pfade auf dem Wege der Vollkommenheit begnadigen

und durch sie deine Kirche mit neuem Zuwachse verHerr»

lichen: verleihe durch ihre Verdienste und Bitten, dafz

wir, welche im Bewufztsein unserer Schwäche auf deine

Kraft vertrauen, mit dem Beistande der himmlischen

Gnade alle uns entgegenstehenden Hindernisse überwinden.

Durch Jefum Christum,

Gedächwiß der Octav von Maria Himmelfahrt.

Stillgebet. Möge uns, wir bitten dich, o Herr, dieses

heilbringende Opfer mit jenem Liebesfeuer entflammen,

welches das Herz der heiligen Johanna Franziska so

heftig entzündet und in Gluthen ewiger Liebe verzehrt

hat. Durch Jefum Christum.

Schlußgebet. Gieße uns ein, o Herr, den Geist deiner

Liebe, auf daß du uns, die du mit der Kraft des Him



7Y2 22.-24. Aug.: Die Thimotheus, Hippolyt«? u, Symphor. «,

melsbrodes gesättigt Haft, durch die Fürsprache der hei

ligen Johanna Franziska verleihest, das Irdische zu ver

achten und dir, dem alleinigen Gott, mit reinem Ge-

müthe nachzufolgen. Durch Issum Christum.

22. Aug, Octav von Maria Himmelfahrt (Su?,.,.

Die Messe wie a,» Zieste S, KW, mit dem Gedächtniß der heiligen

Märtyrer Timotheus, HippolytuS und Symphorianus:

Gebet. Spende uns, o Herr, gnädiglich deine Hilfe,

und auf die Fürbitte deiner heiligen Märtyrer Timo

theus, Hippolytus und Symphorianus strecke über uns

aus die Rechte deiner Barmherzigkeit. Durch Jesum

Christum.

Stillgcbet S. SS, Schlußgebet S. SS (mit verändertem Namenl,

23. Aug. Der hl. Philippus Bcnitius, Bck. <gupl.>.

Messe Justus S. »SZ, außer folgendem

Gebet. O Gott, der du uns durch deinen heiligen

Bekenner Philippus ein vorzügliches Beispiel der De-

mnth gegeben hast, gib deinen Dienern nach seinem Vor

bilde die Güter der Welt zu verachten und stets das

Himmlische zu suchen. Durch Jesum Christum.

Gedächtniß der Vigil aus der solgenden Messe.

An dems. Tage: Vigil des hl. Apostels Bartholo

maus. Messe S. M-

24. A u g. Der hl. Apostel Bartholomäus n. «,.>.

Eingang wie in der Votivmesse der helligen Apostel S. slOH,

Vrstiu. Omnipotens ssm- Gebet. Allmächtiger, ewi-

piwrn« Oeus, c>ui iin^us ger Gott, der du uns an

<Zisi vöneiängäin sanotäm- ! diesem Tage eine ehrwürdige

que isotitinm in b«»,ti ^po- ! und heilige Freude durch

stoli tui ösrtliolonisei K- ^ das Fest deines heiligen

stivitktt« tribuisti : cl» Eo- > Apostels Bartholomäus ge-

«losiss w»s, qullvsurnus, > währt hast, gib deinerKirche,

ut »msre qu«g orsäiäit, ! zu lieben , was er glaubte,

et prseöüvsre qu»cl öoouit. ! und zu predigen , was er

?er Dominum. ! lehrte. Durch I. Chr.



24. August: Der hl. Apostel Bartholomäus. 7YF

Epistel. (1 Kor. 12, 27—3I.> Brüder ! Ihr seid der Leib

Christi und untereinander Gliedert Und einige zwar

hat Gott in der Kirche gesetzt, erstlich zu Aposteln, zwei

tens zu Propheten, drittens zu Lehrmeistern : dann (ver

lieh) er einigen Wunderkräfte, ferner Gaben, zu heilen,

Hilfe zu leisten, wohl zu verwalten, mancherlei Sprachen

zu reden. Reden auszulegen. Sind sie etwa alle Apostel,

alle Propheten 2, alle Lehrmeister? Haben etwa alle

Wunderkrüfte, alle die Gabe, zu heilen? Reden alle in

Sprachen? Sind alle Ausleger? Beeifert euch um die

vorzüglichern 2 Gaben!

Du setztest sie zu Fürsten

über die ganze Erde; sie

denken deines Namens, Herr ;

Anstatt der Bäter find

Söhne dir geboren; darum

Preisen dich die Völker. Alle-

Iuja,Alleluja.^. Dich preist,

o Herr, der Apostel glor»

reicher Chor. Alleluja.

<?r»tlil»1e. ?s 44. Loii-

stitues eos principe» supsr

vinnern tsrrsm: rneinores

ernnt Hominis tui, Ooinive,

^. ?ro pstribus tuis n«,ti

sunt tibi lilii: proptere»,

pozmli «ootitebuntur tibi.

^Ilsluz», aUsluzs. ^, 1's Zlo-

riosus ^vostolorurn «Iiorns

lauäst, Oornins. ^Ileluzs,

Evangelium. (Luc, «, 12—!»,> In jener Zeit ging Jesus

hinaus auf einen Berg, um zu beten; und er brachte

die Nacht im Gebete mit Gott zu Und als es Tag ge-

> d. h. jeder als Glied des Ganzen mit seinem eigene» Autheilc

an Gaben und an Berussart, Sinn des Ganzen: Der Einzelne hat
nur wahres Leben in der Einheit mit dem Ganzen, mit dem Haupte

und den Gliedern, Innerhalb dieser Einheit ergänzen sich die Kräfte,

Thätigkeiten und Aemter wechselseitig in heiliger Liebes» und Lebens»

gemeinschast, wie verschieden sie auch unter sich sein mögen. Auch
das Aerniste, Verborgenste in der Kirche gehört zum Ganzen und nützt

ihm. So hat es Gottes Geist geordnet. Jede Gabe und Wirkungs

weise ist heilig in Ursprung und Zweck, darum keine Spaltungen,

keine Selbstgefälligkeit bei den Begabter«, kein Neid nnd Kleinmnth

bei den Niedern! Wunderkrast, Weisheit, einfaches, verborgenes

Leben in der Zelle haben einander zn ehren, habe» eine Ausgabe:
Gottes Verherrlichung und das Heil der Seelen.

2 in der ersten Kirche die Verkünder des begeisterten Wortes,

der Tröstung, Warnung, der Offenbarung des Künftigen.
l> nicht die glänzender«, fondern die bessern, welche dem inncrn

Leben der Kirche mehr nützen. ' nach dem Beispiele des Herrn

betet die Kirche besonders an Ouatembertagen um Ivürdigc Priester,



704 24, August- Der hl. Apostel Bartholomäus.

worden war, berief er feine Jünger und wählte aus

ihnen zwölf (welche er auch Apostel nannte): Simon,

den er Petrus nannte, und Andreas, feinen Bruder;

Jacobus und Johannes ; Philippus und Bartholomäus ;

Matthäus und Thomas; Jacobus, den Sohn des Al-

phäus, und Simon, mit dem Beinamen Eiferer; Judas,

den Bruder des Jacobus, und Judas Jscariot, welcher

der Verräther wurde. Und er stieg herab mit ihnen, und

trat aus einen ebenen Platz, wo die Schar feiner Junger

und eine große Menge Volkes von ganz Judäa, von

Jerusalem, von der Meeresküste, von Tyrus und Sidon

war, welche gekommen waren, um ihn zu hören und

von ihren Krankheiten geheilt zu werden; und die von

unreinen Geistern geplagt wurden, denen ward geholfen.

Und alles Volk trachtete, ihn anzurühren ; denn es ging

eine Kraft von ihm aus und heilte alle. Credo.

«fferturium. ?s. 138.

Niki äiitsrn nimis Kouorati

sunt äinioi tui, Osus : nimis

oovtortätus est vrinoivstns

eorum.

Opferung. Hochgeehrt sind

mir, o Herr, deine Freunde .-

gar mächtig ist ihre Herr

fchaft geworden.

Stillgebet. Indem wir das Fest deines heiligen Apo

stels Bartholomäus feiern, bitten wir, o Herr, daß wir

mit feiner Hilfe deine Wohlthaten erlangen, für den wir

das Opfer des Lobes dir darbringen. Durch Jesum

Christum.

Priifation von de» heiligen Aposteln S. 47.

dominum». Nättb. 19, Ihr, die ihr mir nach-

Vos c>ui ssvuti estis ine, gefolgt seid , werdet auf

seäebitis super ssges , zu- Thronen sitzen und die zwölf

cliosntes gnoäeeim tribus Stämme Israels richten,

Israel, öioit Dominus. ! spricht der Herr.

Schluszgcbet. Das empfangene Unterpfand unserer

ewigen Erlösung fei uns, o Herr, auf die Fürsprache

deines heiligen Apostels Bartholomäus eine Hilfe für

das gegenwärtige wie für das künftige Leben, Durch

Jesum Christum.



25. August i Der hl, König Ludwig, 7g5

25. Aug. Der hl. König Ludwig, Bekenner (s«,nis.).

Messe 0» Zusti S. s4IZ, mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, der du deinen heiligen Bekenner

Ludwig vom irdischen Reiche zur Herrlichkeit des himm

lischen Reiches versetzt Haft, mache uns, wir bitten dich,

durch feine Verdienste und Fürbitte zu Genossen des Königs

der Könige, Jesu Christi, deines Sohnes. Der mit dir

lebt zc,

Lesung: „Den Gerechten", S, slOI.

Evangelium. (Luc. lg. 12—2S,) In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern dieses Gleichniß: Ein vor

nehmer Mann zog in ein fremdes Land , ein Reich für

sich einzunehmen und wiederzukommen Er rief aber

seine zehn Knechte und gab ihnen zehn Pfunde und

sprach zu ihnen: Handelt, bis ich wiederkomme! Seine

Bürger aber haßten ihn und schickten ihm eine Gesandt

schaft nach und sprachen: Wir wollen nicht, daß dieser

über uns herrsche. Und es geschah , daß er wiederkam,

nachdem er das Reich eingenommen hatte. Da ließ er

die Knechte, denen er das Geld gegeben, rufen, damit er

wüßte, wieviel ein jeder sich erhandelt hätte. Es kam

nun der erste und sprach: Herr, dein Pfund hat zehn

Pfunde 2 gewonnen. Und er sprach zu ihm: Wohlan,

du guter Knecht, weil du in wenigem treu gewesen bist,

so sollst du Gewalt über zehn Städte' erhalten. Und

es kam der zweite und sprach: Herr, dein Pfund hat

fünf Pfunde erworben. Und er sprach auch zu diesem:

So sollst du über fünf Städte sein! Ein anderer aber

kam und sprach: Herr, da ist dein Pfund, ich habe es

in meinem Schweißtuch aufbewahrt; denn ich fürchtete

dich, weil du ein strenger Mann bist; du nimmst, was

du nicht hingelegt hast, und erntest, was du nicht ge

säet hast. Er sprach zu ihm: Aus deinem Munde richte

ich dich, du böser Knecht! Du wußtest, daß ich ein

strenger Mann bin; daß ich nehme, was ich nicht hin-

> um bei einen» fremden Monarchen sich über seine bisherigen
Mitbürger zum Vasallen» oder Titularlonig bestellen zu lassen.

> 1 Psd. ^ l attische Mine ^ 40—5» rheinische fl, . «8—85 Mark,
l> nach dem Mahc des EiserS die Belohnung,

Meßbuch, t, «uft, 45



7gß 26, u, 27, August- Die IM, Zephyrinus, Joseph v. Colasanz,

gelegt habe, und ernte, wns ich nicht gesäet habe ; warum

gabst du mein Geld nicht auf die Wechselbank, damit

ich es bei meiner Zurückkunft mit Gewinn hätte ein

fordern können? Und er sagte zu den Umstehenden :

Nehmet ihm dos Pfund und gebet es dem, der zehn

Pfunde hat! Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat

zehn Pfunde! Ja, ich sage euch: Einem jeden, der hat,

wird gegeben, dafz er im Ueberflusse habe; dem aber,

der nichts hat, wird genommen, was er hat.

Stillgebct. Verleihe, wir bitten , allmächtiger Gott,

das;, gleichwie dein heiliger Bekenner Ludwig mit Ver-

schmcihung der Ergötzlichkeiten dieser Welt einzig dem

Könige Christus zu gefallen trachtete, also sein Gebet

auch uns dir wohlgesällig mache. Durch denselben zc,

Schlußgebet. O Gott , der du deinen heiligen Be

kenner Ludwig auf Erden grosz und im Himmel glor

reich gemacht hast, mache ihn, wir bitten dich, zu einem

Beschirmer deiner Kirche. Durch Jesum Christum,

26, Aug, Der hl. Zephyrinus, Papst und Märtyrer,

Messe 8»cor<Z«te« vei S. s?s, außer folgendem

Kebtt. Verleihe, allmächtiger Gott, daß wir durch das

Beispiel deines heiligen Märtyrers und Bischofs Zephyrinus,

durch dessen Verdienste wir erfreut werden, Belehrung schöpfen

mögen. Durch Jesum Christum,

27. Aug. Der hl. Joseph von Calusanz, Bek. <supi.,.

Introitu». ?s, 33. Ve- Eingang. Kommet, Kin-

nite , LIii , »uäits nis : ti- der, höret mich : die Furcht

irwrern vomini öovsbo v«s. des Herrn will ich euch leh-

I>s. ibig, Ser,olli«km Do- ren. P s. Lobpreisen will

ininuiu in omni tempore, ich allezeit den Herrn, sein

seinpsr Isus «jus in oro ^ Lob sei immerdar in mei-

meo, öloria ?g,tri. ' nein Munde, Ehre fei.

Gebet. O Gott, welcher du durch deinen heiligen Be

kenner Josephus deine Kirche mit neuer Hilfe zu ver

sehen dich gewürdigt hast, um die Jugend im Geiste der

Erkenntnifj und Frömmigkeit zu unterrichten: wir bitten

dich , verleihe uns , nach seinem Beispiel und auf feine

Fürsprache also zu handeln und zu lehren, daß wir die

ewigen Belohnungen erlangen. Durch I. Chr.



27. u, 28. August: Die hll, Gebhard, August!,,. 7Y7

Lesung: „De,, Gerechte,,", S,

«r»lw»Ie. ?s. 36. 0s

justi meöitsbitur ssnien-

t!g,m. st, linAU» ejus loqus-

tur zuaieium. l^. I,sx Oei

ejus in oor6e ipsius: st

no» suppläntsbuntur grss-

«us «zus. ^.Ileluzä, »Iis-

lujs. ^uo. 1. IZestus

vir, c^ui sut?ert tentätio-

nem : quoni^m «um uro-

bstus fusrit, »««ipist ««-

ronäm vitse. ^Ilelujs,

Des Gerechten Mund sinnt

Weisheit, nnd seine Zunge

redet Recht. 7^, Das Gesetz

seines Gottes ist in seinem

Herzen, und seine Schritte

straucheln nicht. Alleluja,

Allel. ^. Selig der Mann,

welcher Anfechtung leidet:

denn wenn er ist bewährt

worden, wird er die Krone

des Lebens empfangen. Alle-

luja.

Evangelium wie S, 713 bis „nimmt mich auf".

Ovferung. Der Armen

Seufzen bat der Herr ge

bort i ihr Herzenssehnen hat

dein Ohr vernommen.

YSKrtorium. ?s, 9. De-

«ilierinin psupernin exsu-

rlivit Dominus: nraensr»-

tionein eoröis sorum »u

äivit suris tu»,

Stillgcbct. Auf deinen Altar, o Herr, legen wir die

Gaben nieder; mögen sie auf die Fürbitte desjenigen

deine Gnade erwirken, durch dessen Schutz du uns Hilfe

gewährt hast. Durch Jesum Christum,

<?ommunia. Nsrs, 10. ^ Lasset die Kleinen zn mir

Linite psrvulos venire »d kommen und wehret ihnen

rne, et ns pr«I,ibneritis nicht ; denn ihrer ist das

eos : tsliuin est evim re- Reich Gottes,

gvuin Oei.

SchluKgebet. Geheiligt, o Herr, durch das heilbringende

Geheimnis?, bitten wir dick, d«K wir ans die Fürsprache

deines heiligen Bekenners Josephus zu immer größerem

Wachsthum der Frömmigkeit fortschreiten. D. I. Chr.

An de ms. Tage (an einigen Orten): Der hl. Gebhard,

Bischof und Bekenner csuxi.). Messe K»cc,'6«tv» wi S. sWi,

28. Aug. Der hl. Auguftin, Bisch., Bek. u. Kchl. (ck«i>,,>,

Messe In raeüi« S. sSSZ, Folgendes ausgenommen.)

Gebet. Komme entgegen unserem Flehen, allmäch'

tiger Gott, und denen du das Vertrauen auf deine Vater

45«



7yg 2«, August- Enthauptung des hl. Johannes des TKufers,

güte einflößest, verleihe auf die FKrsvrache deines hei

ligen Bekenners und Bischofs Augustinus gnädig die

Frucht deiner Barmherzigkeit, Durch Jesum Christum^

Im Graduale lautet der letzte 7^.:

1^. Inveni Vavick gervum

meuin , ole« sänoto ine«

rmxi enni, ^IIsIuM,

1^, Gefunden Hab' ich Da»

vid, meinen Knecht, Hab'

ihn mit meinem heil'gen

Oel gesalbt. Alleluja.

Gcdilchtnisz des heiligen Märtyrers Hermes:

Gebet. O Gott, der du den heiligen Märtyrer

Hermes mit der Tugend der Standhaftigkeit im Leiden

gestärkt hast, verleihe, daß wir in seiner Nachahmung

aus Liebe zu dir die Freuden der Welt verachten und

keine ihrer Widerwärtigkeiten fürchten, D. I, Chr.

Stillgebet. Wir bringen dir dar, o Herr, das

Ovfer des Lobes beim Gedächtnisse deiner Heiligen ; ver

leihe, wir bitten, daß uns zum Heile gereichen möge,

was ihnen die Glorie verschafft hat. Durch I. Chr.

S ch l u ß g e b e t. Erfüllt o Herr, von der himmlischen

Segnung, bitten wir deine Güte, daß auf die Fürsprache

deines heiligen Märtyrers Hermes wir zu unserem Heile

empfinden, was wir in Demuth feiern. D. I. Chr.

29. Aug. Enthauptung des Kl. Johannes des Tiiufers

Introitns. ?s. 118. I.«-

<sueo»r ae tsstiiuoiiüs tuis

in eonspsctu reAum, st nov

e<mtun<Ieb»r : et uieckitsksr

in nisuästis tuis. quss gi-

Isxi uimis. ?s, 91. Louuin

Eingang. Ich redete vor

Königen von deinen Zeug

nissen und wurde nicht zu

Schanden; ich sann in den

Geboten dein, die so sehr

ich liebe. Pf. Gut ist's, den

est eontiter! Domino, st Herrn zu preisen, und dei-

ps»IIsre nomini tu«. L.Itis- nem Namen , Höchster , zu

giivs. 6I«riä ?»tri. lobfingen. Ehre sei.

Gebet. Des heiligen Johannes des Täufers, deines

Vorläufers und Märtyrers, verehrungswürdige Feier

möge uns, wir bitten, o Herr, die Wirkung heilbringender

Hilfe gewähren. Der du lebst zc,

Sedächtnifz der hl, Marthrin Sabina aus der Messe S. IM.



2g. August: Enthauptung des hl, Johannes des Täufers. ?gg

Lesung. (Jer. i, 17—19.) In jenen Tagen erging das

Wort des Herrn an mich und sprach : Gürte deine Lenden

und mache dich auf und rede zu Juda alles, was ich dir

gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich will

machen, daß du dich vor ihnen nicht zu fürchten habest.

Denn ich mache dich heute zu einer festen Stadt, zu

einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer wider

das ganze Land, wider die Könige von Juda und seine

Fürsten, wider die Priester und das Bolt des Landes

Sie werden zwar wider dich streiten, aber dich nicht

überwältigen; denn ich bin mit dir, spricht der Herr,

dich zu befreien.

t!r»uu»I«. ?8, 91. 5u-

stus ut pslms, üorebit : sieut

oeörus IiiKsni inuitivli«»,-

bitur in <lom« Domini.

^äannuntianäummsosmi-

ssrieoräism tumn, et ve-

ritatem tusm per nootem,

^Ilel,, »Uel. ^ 0s. 14. 5u-

stus Zerminsbit sieut lili-

um: et tlorebit in seter-

num änts Dominum, ^Ilel.

Es blühet der Gerechte wie

die Palme, wachst wie die

Ceder auf dem Libanon im

Haus des Herrn. ^. Um zu

verkündigen am Morgen dein

Erbarmen und deine Treue

in der Nacht. Alleluja, Alle-

luja. ^. Es sprosset der Ge

rechte wie die Lilie, wird

blühen vor dem Herrn in

Ewigkeit, Alleluja.

Evangelium. (Marc. «, 17—29.) In jener Zeit hatte He

rooes 2 Hingesandr, den Johannes ergreisen und gefesselt

ins Gefängnis; werfen lassen wegen der Herodias, des

Weibes seines Bruders Philippus, weil er sie zum Weibe

genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes ge

fugt! Es ist dir nicht ertaubt, deines Bruders Weib zu

haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn

tobten; allein sie konnte nicht. Denn Herodes fürchtete

den Johannes, weil er wußte, daß er ein gerechter und

heiliger Mann sei, und er nahm ihn in Schutz und

that vieles, nachdem er ihn angehört hatte, und hörte

> Unerschüttert und unbesiegbar soll der Prophet Wider Fiirst

und Boll weissagen. ' Herodes Antipas, der üppige Vierfürst
von Galiläa i«ohn Herodes' des Großen, des Kindermorders), der,

um seines Bruders Philippus Frau Herodias zu heiraten, seine erste
Gemahlin verstoßen hatte.



71g SS. August: Enthauptung des hl. Johanne« des Täufers,

ihn gerne. Als nun ein gelegener Tag gekommen war,

der Geburtstag des Herodes, gab dieser den Großen, den

Hauptleuten und den Vornehmsten ' von Galiläa ein

Gastmahl, Da trat der Herodias Tochter herein und

tanzte und gefiel wohl dem Herodes, sowie auch denen,

die mit ihm zu Tische waren, und der König sprach zu

dem Mägdlein: Begehre von mir, was du willst, ich

will es dir geben. Und er schwur ihr: Was immer du

von mir begehrest, ich will es dir geben, und sollte es

auch die Hätfte meines Reiches sein. Da ging sie hinaus

und sprach zu ihrer Mutter: Was soll ich begehren ?

Diese aber Mach: Das Haupt Johannes' des Täufers.

Und sogleich ging sie eilends hinein zu dem Könige, be

gehrte und sprach: Ich will, daß du mir sogleich auf

einer Schiissel das Haupt Johannes' des Täufers gebest.

Da ward der König traurig; aber wegen des Eides und

derjenigen, die mit ihm zu Tische waren, wollte er sie

nicht betrüben, sondern schickte einen Trabanten hin und

befahl, sein Haupt auf einer Schüssel zu bringen. Und

dieser enthauptete ihn im Gefängnisse und brachte sein

Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mägdlein,

und das Mägdlein gab es ihrer Mutter. Als dies seine

Jünger gehört, kamen sie und holten seinen Leichnam

und legten ihn in ein Grab.

ttik«rt»ri»m. ?s. 20. Iu Opferung. In deiner

virtuts ins , Oomins , las- Kraft, o Herr, freut sich der

tsbitur Mstus, st supsr Gerechte, frohlocket überaus

Zäluwrs tuum sxsulwbit ob deines Heiles ; das Seh-

vskGmsuwr : llssiäsrium nen seines Herzens hast du

nnimss s^us tribuisti si. ihm erfüllt.

Stillgebet. Mögen die Gaben, welche wir dir, o

Herr, bei der Leidensfeier deines heiligen Blutzeugen

Johannes darbringen, durch seine Verwendung uns zum

Heile gereichen. Durch Jesum Christum.

L»mm. ?s. 20, ?osuisti, Du setztest , Herr , von

Dormo«, in oapits «zus oo- Edelsteinen eine Krone auf

ron»m <ie Isings prstioso. sein Haupt,

> den Oberbeamten, Kriegsobersten (hoher« Offizieren) u.dem Adel.



so, u. 8l. August: Die hll, Rosa », Lima. Rahmundus, 711

Schlufjgebet. Es möge, Herr, die Festfeier des hei

ligen Johannes des Täufers uns die Gnade verleihen,

daß wir die erhabenen Geheimnisse, welche wir empfingen,

in ihrer Bedeutung verehren und uns besonders ihrer

Vollbringung in uns erfreuen. Durch Issum Christum,

3«. Aug, Die hl. Rosa von Lima, Jungfrau (g„pi.>,

Messe vilsxisti S. sSKZ, außer folgendem

Gebet. Allmächtiger Gott, du Spender aller Güter,

welcher du der heiligen Rosa mit dem Thau der himm

lischen Gnade zuvorgekommen bist und sie mit dem

Schmucke der Jungfräulichkeit und Geduld unter den

Indianern hast erblühen lassen: verleihe uns, deinen

Dienern, daß wir, dem Wohlgeruch ihrer Lieblichkeit

nacheilend, ein Wohlgeruch Christi zu werden verdienen.

Der mit dir lebt zc.

Gedöchtniß der heiligen Märtyrer Felix und Adauctus,

Keöet. Wir flehen, o Herr, deine Majestät in Demuth

an, du wollest, gleichwie du uns beständig durch das Gedächt-

niß deiner Heiligen ersreuest, so auch allezeit uns durch ihre

Fürbitte beschirmen. Durch Issum Christum.

Slilrgt»,t. Merke, o Herr, auf die Opfer deines Volkes,

und möge es erfahren, daß ihm dieselben, die es mit andäch^

tigem Gemüthe zu Ehren deiner Heiligen feiert, zu seinem

Heile gereichen. Durch Jesum Christum.

Schkußgelet. Erfüllt, o Herr, mit heiligen Gaben, bitten

wir, daß auf die Fürsprache deiner Heiligen wir allezeit in

Danksagung verharren mögen. Durch Jesum Christum.

31, Aug. Der hl. Raymundus Nonnatus, Bek. (<wvi.,.

Messe Os z'u»ti S. s4lZ, außer solgendem

Gebet. O Gott, der du deinen heiligen Bekenner

Rahmund in der Befreiung deiner Gläubigen aus der

Gefangenschaft der Gottlosen wunderbar gemacht Haft,

verleihe uns auf seine Fürsprache, daß wir, von den

Fesseln der Sünde befreit, das, was dir wohlgefällig ist,

mit freiem Gemüthe vollbringen mögen. Durch Jesum

Christum.



712 Erster Sonntag im September: Schutzengelfest.

September.

Am ersten Sonntag des Monats September

(in den Ländern des ehemaligen heiligen römischen Reiches! Dentsch-

land, Oesterreich, Belgien u. s. !».; sonst ist das Fest am 2. October

und aur,I. raH.),:

Fest der hl. Schutzengel lSllvi. II, «>.>.

„Seinen Engeln hat er deinetwegen besohlen, daß

sie dich behüten auf allen deinen Wegen" lPs- »«>.

In diesem Leben befindet sich der Mensch auf dem Wege,

auf welchem er zum ewigen Baterlande hingehen muß, und

auf dem chn viele Gefahren, sowohl von innen als von außen,

bedrohen. Wie den Reisenden auf unsicherem Wege Führer

gegeben werden, so ist deshalb einem jeden Menschen, solange

er sich auf seinem Lebenswege befindet, ein Schutzengel zu-

ertheilt. Von der Geburt an verläßt er uns nie, solange wir

leben. Er begleitet die abgeschiedene Seele vor das Angesicht

ihres Richters; er erleuchtet unfern Verstand durch Belehrung

und Einsprechung, sucht den Willen von der Liebe zu den ir

dischen Dingen abzuziehen und das Verlangen nach den ewigen

zu entzünden, stärkt uns im Kampfe gegen die bösen Geister,

ruft uns zur Buße, betet für uns,

„Was sollen wir fürchten, da wir solche Beschützer ha

ben?" ruft der hl. Bernhard. „Sie können nicht überwunden,

nicht verführt werden, Treu sind sie, klug sind sie, mächtig

sind sie. Warum zagen wir? So oft also eine noch so schwere

Versuchung dich bedrängt, heftige Kümmerniß dich befällt,

rufe deinen Beschützer an, deinen Helfer, Ruse zu ihm und

sprich: Herr, rette uns, wir gehen unter."

^.nßsls Osi, c^ui «ustos «s rnsi, ms tibi «oimuissuin pis-

täts supsrns, illumiiiÄ, oustuili, rege et gubsrrm. ^.insv,

Engel Gottes, mein Beschützer, dem des Höchsten Vater

liebe mich befohlen, erleuchte, beschütze, regiere und leite mich,

Amen

lutroitn«. ?s. 102. Ss-

neäioits Dominum, omves

^.nSsIi ezns: potentes vir-

tute, <zui tseitis veriium

szus, sä kuöieiiääm vooein

sermonum ezus. ?s, it>iä.

tZeneöi«, snirns me», Do-

> l«» Tage Ablaß,

Eingang. Benedeiet den

Herrn, ihr alle seine Engel,

ihr Mächtigen an Kraft, die

ihr sein Wort vollzieht auf

feiner Rede Laut, Psalm,

Benedeie, meine Seele, den

Herrn, und alles, was in



Erster Sonntag im September: Schutzengelfest, 713

Mino : st omni», (ZMS intrs

ms sunt, nomini ssvct«

szus. Kloris ?s,tri.

Oratio. Osus, qui in-

etlsbili proviösntiä ssuotos

^ngslos tuos s,ä »osträm

«ustoäism mittsrs äigns-

ris, IsrAirs supplioibus tuis,

st eorum ssmper protsvtio-

os äsksn<ii st setsrns, so-

«istäts Zauösrs, ?sr Oo-

mir ist, seinen heiligen Na

men. Ehre sei.

Gebet. O Gott, welcher

du in unaussprechlicher Vor

sehung deine hl, Engel zu un

serem Schutze zu senden dich

würdigest, verleihe uns auf

unser demüthiges Flehen,

durch ihre Obhut allezeit be

schirmt zu werden u. dereinst

ewiglich ihrer Gesellschaft

uns zu erfreuen, D. I. Chr,

Gedächtnitz und Schlußevangelinm des betreffenden Sonntags

nach Pfingsten.

Lesung. (Exod. W, 20—2S.> So spricht Gott, der Herr :

Siehe, ich sende meinen Engel, daß er vor dir herziehe

und dich bewahre auf dem Wege und dich führe an den

Ort, den ich bereitet. Hab acht auf ihn und höre feine

Stimme, und gedenke nicht, ihn verschmähen zu dürfen;

denn wenn du sündigst, wird er dir nicht verzeihen, und

mein Name ' ist in ihm. Wenn du aber seine Stimme

hörest und alles thust, was ich sage, so will ich der Feind

deiner Feinde sein und schlagen, die dich schlagen. Und

mein Engel wird vor dir hergehen.

Ur»SuäIe. ?s. 9«. ^n-

gslis suis Dens msnäsvit

cks te, ut eustoämnt ts in

«mvibus viis tuis. ^. In

msnibus vortsbunt ts , ns

uoqusm ottenäss »6 Ispi-

6sm psclsm tuum. ^IIs-

luzs, sIIeluM. V. ?s. 102,

^. Lsneäioits Domino, om-

nss Virtutss szus: ministri

sjus, <zui tseitis volunts-

tsm ezus, ^Ilsluz».

Evangelium. (Matth. i8. i

Seinen Engeln hat Gott

deinetwegen befohlen, dich

zu hüten auf allen deinen

Wegen, ^. Auf ihren Hän

den sollen sie dich tragen,

daß du den Fuß dir nicht

an einen Stein stoßest. Alle-

luja, Alleluja. ^. Benedeiet

den Herrn , ihr alle seine

Kräfte, ihr Diener sein, die

ihr vollziehet seinen Willen.

Alleluja.

i«,) In jener Zeit traten

die Jünger zu Jesus und sprachen: Wen hältst du für

> meine Macht, mein Ansehen, ich selbst.



714 Erster^Sonntag im September: Schutzengelsest,

den Größten im Himmelreiche ? ' Da rief Jesus ein

Kind herbei, stellte es mitten unter sie und sprach:

Wahrlich sag' ich euch, wenn ihr euch nicht bekehret und

nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das

Himmelreich eingehen. Wer sich also demüthigt wie dieses

Kind, der ist der Größte im Himmelreiches Und wer

ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt

mich auf 2. Wer aber eines aus diesen Kleinen, die an

mich glauben, ärgert dem wäre es besser, daß ein

Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe

des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt um der

Aergernisse willen! Denn es müssen zwar Aergernisse

kommen °, wehe aber dem Menschen, durch welchen

Aergerniß kommt! Wenn aber deine Hand oder dein

Fuß dich ärgert, so haue sie ab und wirf sie von dir°:

es ist dir besser, daß du verstümmelt oder hinkend in

das Leben eingehest, als daß du zwei Hände oder zwei

Füße habest und in das ewige Feuer geworfen werdest.

Und wenn dein Auge dich ärgert, so reiß es aus und

wirf es von dir: es ist dir besser, daß du mit Einem Auge

in das Leben eingehest, als daß du zwei Augen habest

und in das höllische Feuer geworfen werdest. Sehet zu,

daß ihr keines aus diesen Kleinen verachtet; denn ich

sage euch : Ihre Engel im Himmel schauen immerfort das

Angesicht meines Vaters, der im Himmel ist'. Credo.

M'ert«riuo>. ?s, 102. ! Opferung. Benedeiet den

öenegioits Dominum, «m- j Herrn, ihr alle seine Engel,

> im Reiche des Messias, über dessen Wesen die Jiinger noch
unklare Borstellungen hatten,

> In der arglosen Kindesseele schlummert noch die mächtigste der

Leideuschasten, der Hochmuth. Die äußere amtliche Stellung, welche

vom Herrn den Aposteln gegeben wird, ist nicht ein hochmüthiges

Herrschen im eigenen Interesse, sondern ein demüthiges Dienen zur

Rettung der Menschen. « weil die Kinder Christi Etgenthum

und Lieblinge sind, ' einem Anlaß zur Sünde wird.

° sie sind unausbleiblich, als Wirkung der Sünde.
° Des Menschen ewiges Heil ist jedem zeitlichen Gnt vorzuziehen,

und wenn es auch das höchste zeitliche Gut ist, wir müssen uns

davon trennen, sobald eö das nächste Hindernis; (nächste Gelegenheit
zur Sünde!) sür unser Seelenheil ist.

' Die heiligen Schutzengel sind Wächter nnd Sachwalter vor
Gott sür ihre Schutzbefohlenen.



l. u. 2. September- Die hll. Aegidius, Stephan, 715

ihr seine Diener, die.ihr.sein

Wort vollziehet auf seiner

Rede Laut.

nes ^ugeii s^us': miuistri

ezus, c^ui ksoitis vsrbum

e^us, aci äu<lieiiu!äin voesin

ssrmouum «^us.

Stillgebet. Stimm an, o Herr, die Gaben, welche wir

zur Verehrung deiner heiligen Engel darbringen, und

verleihe gnädiglich, daß wir durch ihre immerwährende

Obhut von den Gefahren der Gegenwart befreit werden

und zum ewigen Leben gelangen. Durch I. Chr.

Ooinnmuj«. Dsuisl. 3. , Benedeiet, all ihr Engel

Lensäioits , omnss L,ugsli des Herrn, den Herrn; singet

Domini, Dominum: tr^iu

vum <li«its, «t supsrsxäl

t»te «um in ssslzulä.

^«»teummmiiu. Lumvsi-

mus Domin« 6ivins, m^>

stvlis, säuotorum ^,ng«l«-

rum tuorum ksstivitst« las-

täntes: quassumus, ut eo-

rum protsotion« äk Kostium

zugitsr libsrsmur insicliis

et, oontra omuis aävors«,

mumsmur. l'sr Dominum

oostrum.

Lob und erhebet ihn in

Ewigkeit.

Schlufjgebet. Wir haben

empfangen, o Herr, die

göttlichen Geheimnisse, mit

Freude erfüllt ob des Fe

stes deiner heiligen Engel;

wir bitten nun, daß wir

durch ihren Schutz allezeit

von feindlichen Nachstellun

gen befreit und gegen alles

Widrige beschirmt werden

mögen. Durch I. Chr.

1. Sept. Der hl. Aegidius, Abt (»n manchen Orten suxi.,,

Messe »s zusti S. s47Z, Gedächtniß der heiligen zwölf Brüder,

Märtyrer (die Gebete wie von den matkabüischen Brüdern S. »»v),

2. Sept. Der hl. Stephan, König von Ungarn, Bek,

(seilli,!., in Oesterreich Suxl.). Messe 0» z,i»ti S, ftlz.

Gebet. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, deiner

Kirche, daß sie an deinem heiligen Bekenner Stephanus,

an dem sie während seiner Herrschaft auf Erden einen

Beförderer hatte, einen glorwurdigen Beschützer im Him

mel habe. Durch Jesum Christum.

Evangelium wie am öS. August S. 705.

Stillgebet. Sieh herab auf die Opfergaben, die wir

darbringen, allmächtiger Gott, und verleihe, daß wir mit

der Feier der Leidensgeheimnisse unseres Herrn auch nach°

ahmen, was wir darstellen. Durch denselbe« ?c.



716 4,-8. Sept.i Die hll, Rosalia, Laurentius, Magims !l,

Schluhgebet. Verleihe, wir bitten dich, allmächtiger

Gott, daß wir mit gebührender Andacht dem Glauben

deines heiligen Bekenners Stephanus nacheisern, welcher

für die Ausbreitung dieses Glaubens vom irdischen Kö

nigreiche zur Glorie des himmlischen Reiches zu gelangen

verdient hat. Durch Jesum Christum.

4. Sept. (an manchen Orten)- Die hl. Rosalia, Jungfrau

(SuvI.I. Messe Hilsxisti S. sSSZ,

5. Sept. Der hl. Laurentius Juftiniani, Bisch, u. Bes.

(ssmick.), Messe Stutuit S. >?V,

6. Sept. (an manchen Orten,: Der hl. Magnus, Abt

(<Zup>.). Messe c>s M»ti S. s«1

8. Sept. Maria Geburt (guxi. II. ct.).

„Deine Geburt, o jnngfräuliche Gottesmutter, hat

der ganzen Welt Freude verkündet,"

' (Anttph, zum Magnificat.)

Die aufglänzende Morgenröthe am Himmel der Erlösung

und Gnade, aus deren Schöße sich, tausendfach sie über

strahlend, die Sonne erhebt, ist Maria, Sie ist nicht die

Sonne, aber sie geht ihr vorher; auch empfängt sie von ihr

alles Licht, alle Herrlichkeit, alle Schönheit. Wie aber die

Morgenröthe der zaubervollfte Widerschein der Sonne, so ist

die allerseligste Jungfrau der treueste, vollkommenste geschaffene

Spiegel Gottes. Bor ihrem überstrahlenden Lichte erbteichen

alle die Heiligen des Alten und Neuen Bundes wie die Sterne

vor der Morgenröthe. — Es ist eine besondere Auszeichnung

der allerseligste« Jungfrau, daß die Kirche ihren Geburts

tag feiert; unter allen Heiligen hat nur St, Johannes der

Täufer diese Ehre mit ihr gemein.

Eingang! Salvo, SiUictÄ parens S. IM).

ttrsti«. I^smulis wis, > Gebet. Wir bitten dich, o

Husesumus, Oomins, es«-

Isstis grstiss munus im-

psrtiie, ut yuibus bsatss

Virgiuis psrtus sxtitit so,-

lutis sxoräium, IKtivitä-

tis »jus votivs, ZolsiQuitäs

psvis triduat inoremsn-

tum. ?sr Dominum no-

stium.

Herr, ertheile deinen Die

nern das Geschenk himm

lischer Gnade, auf daß,

gleichwie die Mutterschaft

der seligsten Jungfrau der

Anfang des Heiles gewesen,

die festliche Feier ihrer Ge

burt uns Mehrung des Frie

dens bringe. D. I. Chr.



8. September: Maria Geburt, 717

In stillen Mellen das Gedächtniß des heiligen Märtyrers A d r i a>

n u s aus der Messe In virwte S. s»1,

Lesung wie am Feste der unbefleckten Empsängnisz S, 49»,

lürsäusl«. Ssvsgiot«, et

vsnsrsbilis ss, VirK« Na-

ria. c>u»s sivs ta«tu vucko-

ris, invsnt» es Natsr 8sl-

vstoris. l^. Vir«« Vei 6s-

vitrix, o^usm totus von «s-

pit «rbis, in tu» ss «Isu-

sit viseer» f»«tvs Komo.

^Ilsluz», sllslu^s. p^. ?slix

ss, sacr» Virg« Nsris, st

omni I»ugs äißnissiin»,

qui» sx ts ortvs sst sol

zustitike , OKristus Osus

nostor. ^Heinis,,

Gebenedeit bist du und

verehrungswürdig , Jung»

frau Maria, die du makellos

erfunden wardst als Mutter

des Erlösers. Jungfrau,

Mutter Gottes, er. den die

aanze Welt nicht fafzt, hat

sich, Mensch geworden , in

deinen Schoß verschlossen.

Alleluja, Alleluja. ^ Selig

bist du, heilige Jungfrau

Maria, und alles Lobes

überaus würdig, weil aus

dirist aufgegangen die Sonne

der Gerechtigkeit, Christus, unser Gott. Alleluja

s 8sq. sansti LvsnKslii

sovuoänm NattKäsum,

I^ibsr ^snsr»tionis ^esn

OKristi, ?ilii Oavig. ?ilii

^drsvara. ^braksvi gs-

«uit Is»s,o. Isss« svtsm

Aevvit ^ktooo, ^»«sb su-

tsm ßenuit Zuösin st 5rs-

trss szus. ^u6ss »utsm

Mvuit ?K»rss st Tarsm

äs ?Ksiu»r. ?K»rss »utsm

Asnv.it Dsron. Lsrov sv-

tsm Ksvuit ^rsm. ^r»m

svtsm ßsvuit ^mivsäad,

^.mivääsk s,utsm gevuit

!^»»ss«v. iXssssov autsm

Evangel. <Matth. 1, 1—l«.)

Buch der Abstammung Jesu

Christi, des Sohnes Da

vids, des Sohnes Abra

hams', Abraham zeugte

Isaak : Isaak aber zeugte den

Jakob: Jakob aber zeugte

den Judas und feine Brüder,

Judas a, z. den Phares

und den Zara von der Tha-

mar: Phares a, z. den Es-

ron : Esron a. z, den Aram :

Aram a. z. den Aminadab :

Aminadab a. z, den Naas-

fon: Naasson a. z. den Snl-

mon: Snlmon a. z. den

Asnuit 8»Imov. 8»Imov Booz von der Rahab : Booz

»utsm Asvuit So«? gs Ks- a, z. den Obed aus der Ruth :

> Der Evangelist fügt zu dem von Gott gegebenen persönlichen

Namen Jesu die Bezeichnung seines Amtes und setner Würde, den

Titel, unter welchem der Erlöser Israels als König, Priester und

Prophet durch den Heiligen Seist gesalbt, erwartet worden war.



8, September! Mari« «eburt.

tisti. Loci? »utem genuit

Obe6 ex RutK. Ode6 su-

tem Kenuit ^esse. Glesse

äntein jzenuit Osvict rs-

Fem. Osviä sutem rex

genuit, 8»l«Wooem ex es,

^iise tuit Uriäe. Lälomov

sutem Zenuit Koboam. Ro-

bosrn »utem Aeiiuit ^bisru.

^bias »utein genuit ^sa,

L.s» »utem Aeouit ^oss-

pdst. ^«säpkst »utem Ks-

nuit ^uram. ^»rsin suteni

Zenuit Onism. O^iss suteiu

genuit ZostKäin, ^oätksm

». g, ^vk«?. ^oda? ». K.

L^eoKisvi. L^evKiss s,. A,

N»vsssen. Nsvasses ä. S,

^in«n, ^mon «, A, ^«sism,

»sesiss », A, ^eokonigin et

tistres ejus in trgnsiniArä-

tione Lkd^Iovis. Kt post

tränsmi^rätionem Lao^I«-

nis: decken!«« ^snuit 8»Iä-

tliisl, öälgtniel s, ^. ^oro-

bäbsl, ^oroosbel s, ^biu6.

^biu<Z g, Wisoim. LIiä-

«iin s, g, ^xor, ^^«r s, Z.

Läöoo, Kail«« », ji, ^cliim,

^ekini a, Lliug. Lliuä

ä, A, Lleu^är. Lles^är s. A,

KlstKan. NstKsil », Z, ^s,-

virum Nsris,e, de «zu»

tus est ^esus, qui vuoatur

LKristus. O r e 6 o.

vls«rt»riuiu. Lest» es,

Vii-ß« Näii», quso om-

oiuin pertssti Lre»tvrern : ,

Obed a, z. den Jesse : Jesse

a. z. David, den König : Da

vid aber, der König, zeugte

den Salomon von der, welche

des Urias Weib gewesen war :

Salomon a. z, den Roboam:

Roboam a. z. den Abias:

Abias a. z, den Asa: Asa

a. z. den Josavhat: Josa

phat a, z. den Joram : Jo-

rani a. z. den Ozias: Ozias

a, z, den Joatham : Joatham

a. z. den Achoz : Achaz a. z.

den Ezechias : Ezechias a, z.

den Manasses: Mnnasses a.

z. den Amon: Amon a. z.

den Josias : Iosias a. z. den

Zschornas und seine Brüder

um die Zeit der Wegftihrung

nach Babylon. Und nach der

Wegführung nach Babylon

zeugte Jechonias den Sola-

thiel: Salathiel a, z. den

Zorobabel: Zorobabel a. z,

den Abiud : Abiud a. z. den

Eliacim ^ Eliacim a, z, de»

Azor : Azor a, z, den Sadok -

Sadok a. z. den Acknml

Achim a. z. den Eliud : Eliud

a, z, den Eleazar l Eleazar a,

z. de» Mathan : Mnthan a. z,

den Jakob : Jakob n. z. den

Joseph, den Mann Maria,

von welcher geboren wurde

Jesus, der genannt wird

Christus. Credo.

Opferung. Selig bist du,

Jungfrau Maria, die den

! Schöpfer aller du getragen ;



Sonntag in der Octav v, M, Geburt: Maria Namen. 719

ßevuisti, <zui te keoit, et, in

seternum permsnes Virgo,

den hast du geboren , der

dich schuf, und bleibst Jung

frau in Ewigkeit.

Stillgebet. Deines Eingeborenen heiligste Menschheit,

Herr, komme uns zu Hilse, auf daß er, der durch seine

Geburt aus der Jungfrau die Unversehrtheit der Mutter

nicht verletzte, sondern heiligte, in der Feier ihrer Ge

burt von unfern Sündenschulden uns befreie und unsere

Opfergabe dir genehm mache, Jesus Christus, unser

Herr, der mit dir lebt :c.

PrKfation von der seligsten Jungfrau Maria <„«t t.« in Aati-

vitsts" — „und dich in der Geburt"), S. 4S.

L«l»MUM«. Seats visoers

Nsrise Virginis, yuse p«r-

tsverunt seterni ?»tris

lium.

?«8t«»WMNvi». 8umpsi-

MUS, Oomius, oelebritstis

snnuse votivs ssersments:

prsest» «zusesumus, ut et

temporslis vitse nobis re

Selig der Schoß der Jung

frau Maria, der den Sohn

des ewigen Vaters getragen !

Schlüsigebet. Wir haben

empfangen, Herr, die hei

ligen Geheimnisse zur jähr

lichen Gedächtnißfeier (der

Geburt Maria) ; verleihe,

wir bitte», dasz sie uns so-

meöis prsebesvt et seter- wohl fürs zeitliche Lebe»

„se, ?sr Dominum. ! zum Heilmittel gereichen,

als auch fürs ewige. Durch Jesum Christum,

A m S o n n t a g innerhalb der Octav v. M, G c-

b u r t : Feft des heiligsten Namens Marin <<i„i>,. iv»z.) >.

Das Fest Mariä Namen wurde von Papst Jnnorenz XI.

zum Andenken und zum Dank für den der Fürbitte Mariens

zugeschriebenen Sieg der Christen bei Wien i, I. 1K8Z unter

Kaiser Leopold I, über die Türken angeordnet.

Eingang: Vultui» tum», S, MI,- das Neblige, mit Ausnahme

des Nachstehenden, wie in der Votivmesse der Mutter Gottes Nr, V

S. l«Ss.

l In Oesterreich, wo das Fest als cluvl, II, «I. zu seiern ist,

kann heute oder an einem der 7 solgenden Tage ein vollkommener,

anch den armen Seelen zuwendbarer Äblasz gewonnen werden, wenn
man nach Beicht und Kommunion sür den Frieden und die Eintracht

unter den christlichen Fürsten, die Ausrottung der Häresien und die

Erhöhung der heiligen Kirche betet.



72g V, September: Der hl. Gorgonius.

Gebet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß deine Gläu

bigen, welche des Namens und des Schutzes der heilig»

sten Jungfrau Maria sich erfreuen, durch ihre mütter

liche Fürsprache von allen Nebeln befreit werden auf Erden

und zu den ewigen Freuden zu gelangen verdienen im

Himmel. Durch Jesum Christum.

Gedächtnifz und Schlußevangelium vom Sonntag.

Lesung. <Sir. 2t, 2Z—Sl.) Wie ein Weinftock trug ich

wohlriechende, liebliche Früchte : und meine Blüthen sind

ein herrliches und geschätztes Gewächs. Ich bin die Mutter

der schönen Liebe und Furcht, der Erkenntniß uud hei

ligen Hoffnung. Bei mir ist alle Gnade des Lebens und

der Wahrheit, bei mir alle Hoffnung des Lebens und

der Tugend. Kommet her zu mir alle, die ihr mein be

gehret, und sättiget euch von meinen Früchten. Denn

mein Geist ist süßer als Honig und mein Besitz über

den süßesten Honigseim. Mein Andenken dauert immer

und ewig. Die mich essen, hungern nach mehr, und die

mich trinken, dürsten nach mehr. Wer auf mich hört,

wird nicht zu Schanden, und wer in mir seine Werke

thut, sündigt nicht. Die mich ins Licht setzen erhalten

das ewige Leben.

Evangelium S. S9; Pritfation von der Mutter Gottes S. 4«,

9. Sept. Gedöchtnih des hl. Märtyrers Gorgonius

<in der Octavmesse von Maria Geburt).

Helet. Möge, Herr, dein heiliger Gorgonius durch seine

Ursprache uns froh machen und uns bei seiner frommen

estesfeier heilige Freude verschaffen.

Das dritte Gebet vom Hl, Geist S. S74, ohne Kockiorn» Si«.

Stillgebet. Möge dir angenehm sein, o Herr, das Opfer

unserer Ergebenheit, und der heilige Märtyrer Gorgonius für

uns als Fürsprecher eintreten.

Schkußgeitt. Möge ewige Süßigkeit, o Gott, deiner Ge

meinde zu theil werden und sie nähren, und sie möge in deinem

Märtyrer Gorgonius allezeit durch den Wohlgeruch Christi,

deines Sohnes, erquickt werden.

> durch Lehre die Kenntniß von mir andern mittheilen, meine
Verehrung verbreiten.



I«.—14. Sept,; Nikolaus v. Xol„ Protus u. Hhacinthus sc. 721

1«, Sept, Der hl. Nikolaus von Tolentino, Bek.

(Supl.). Messe Justus S. stöZ, Gedächtniß der Octav von Mari»

Geburt. Credo. Prafation von der seligsten Jungfrau Maria S. 4«,

1 1, S e p t. In der Messe von der Octav (von Maria Geburt) ist

das Gedächtnis; der heiligen Märtyrer Protus und Hhacinthus:

Helet. Deiner heiligen Märtyrer Protus und Hhacinthus

kostbares Bekenntniß, o Herr, möge uns zu gute kommen und

ihre fromme Fürsprache uns beständig schützen.

Das dritte Gebet vom Hl, Geist S. S74. ohne I,u,Ii«i„.^ ilis,

Stillgelet. Zum Gedächtniß deiner heiligen Märtyrer

Protus und Hhacinthus entrichten wir dir, o Herr, die Gaben,

welche wir schulde«! verleihe, daß sie als ein Mittel des ewigen

Heiles für uns wirken.

Schlußgeöet. Daß deine empfangenen heiligen Geheim

nisse, o Herr, uns reinigen, wolle deiner heiligen Märtyrer

Protus und Hhacinthus Gebet erflehen,

13. Sept, (an manchen Orten): DK hl. NothbUIM, Jgsr.

(Supl.). Messe vilsxisti S. >MZ.

14. Sept. Kreuzerhöhung (Lxaltäti« lZruei»; supl, r»^.).

O du hochheil'ges Kreuze,

Daran mein Herr gelitten.
Mit Schmerz und Tod gestritten!

O wahrer Baum des Lebens,
Der Welt zum Heil entsprossen.

Mit Jesu Blut begossen!

(Kirchenlied.)

Schon längst feierte man in der Kirche ein Fest der Er

höhung des heiligen Kreuzes; als aber am 14. September

«2« der griechische Kaiser Heraklius im Triumphe den kost

baren Schatz, den er in siegreichem Kampfe den Persern

wieder abgenommen, auf seinen eigenen Schultern in die Stadt

Jerusalem zurücktrug, wurde die Feier auf den 14. September

festgesetzt.

Eingang (ohne die beiden österlichen Allelnja) und Communion

wie am ». Mai S, Sg«.

Gebet. O Gott, der du uns am heutigen Tage durch

die jährliche Feier der Erhöhung des heiligen Kreuzes

erfreuest, verleihe uns, die wir desfen Geheimniß auf

Erden erkannt, daß wir die Früchte der Erlösung im

Himmel erlangen mögen. Durch denselben zc.

Gedächtniß der Octav von Mari« Geburt. Epistel wie am

Palmsonntag S, 240.

Meßbuch t, «uft, 4g



722 14. September: Kreuzerhöhung.

Christus ist für uns ge

horsam geworden bis zum

Tode, ja bis zum Tode

des Kreuzes. ^. Darum

hat ihn auch Gott erhöht

und ihm einen Namen ge

geben, der da ist über alle

Namen. Alleluja, Alleluja.

^. Süßes Holz, o süße Nä

gel, süße Last beschweret euch !

Du allein warst würdig, zu

tragen den König des Him

mels, den Herrn. Alleluja,

In jener Zeit sprach

Kräcklläl«. kkilipr,. 2.

LKristus tsstus sst pro

rwkis obsäisvs uscfus sä

inortsrn , inortsin äutsi»

ornois. 1^. ?rovtsr <zuog

st Dens sxsltsvit illum,

et ösäit illi nonierl, <^uog

sst super omns nomen. ^.1-

Isings,, »llelujg,. 1^, Oulos

liZnuin, öulcss vlavos, 6ul-

«iä Krsns pouäsra: cfuae

sols, kuisti gigos sustiners

KsKern eoslorum, st Do-

rriirniin. ^Ilelujs.

Evangelium. <J»h. 12. si—s«.,

Jesus zu den Juden: Jetzt ergeht das Gericht über die

Welt jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen.

Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin°, werde

alles an mich ziehen °. (Das sagte er aber, um anzu

deuten, welches Todes er sterben werde.) Da antwor

tete ihm das Volk : Wir haben aus dem Gesetze gehört,

daß Christus ewig bleibt wie sagst du denn: Der

Menschensohn muß erhöht werden? ° Wer ist dieser

Menschensohn ? Jesus aber antwortete ihnen : Noch eine

kurze Zeit ist das Licht bei euch °. Wandelt , solange

ihr das Licht habet, damit euch die Finsterniß nicht

überfalle ; denn wer in der Finsterniß wandelt, der weiß

nicht, wohin er geht. Glaubet an das Licht, solange ihr

das Licht habet, damit ihr Kinder des Lichtes seid.

OlKrtoriuui. ?rotegs, ! Opferung. Schirme, Herr,

Ooinius, plsdsin tusin r,sr j dein Volk durch das Zeichen

> d, i. durch den Opfertod des Herrn ergeht ein Gericht iiber die
Welt, wodurch sie ihrer Schuld überwiesen, ihrer Macht entkleidet

und ihr Fürst, Satan, entthront wird. Von jetzt an hat er keine

Macht mehr, wenn nicht selbe durch freiwilliges Entgegenkommen
und Treulosigkeit der Seele ihm eingeräumt wird; er kann zwar

versühreu, aber nicht vergewaltigen,
- kraft seines Todes am Kreuze, » mit dem sanften Zuge

der Gnade. ' der Messias ewig herrschen wird.
b von der Erde hinweggehen, aus der Zettlichkeit fortgehen.

° der Heiland mit seiner sichtbaren Gegenwart,



IS. u. ls. Sept. I Oct, v, Maria Geb,, 7 Schmerzen, Kornelius sc, 72Z

Signum säiiotss «ruois s,i>

oiuilibus insiäiis inimi««-

ruin «miiiuln, ut tidi grs-

tsin exkibeamus ssrvitu-

tein , st »«Löptäbils ü»t

ssöriLviuin nostrum.

des heiligen Kreuzes vor

allen Nachstellungen jeglichen

Feindes, auf daß wir dir

wohlgefälligen Dienst er

weisen und unser Opfer dir

angenehm fei.

Stillgebet. Berufen, mit dem Leibe und Blute unseres

Herrn Jesu Christi genährt zu werden, durch welchen das

Panier des Kreuzes geheiligt worden, bitten wir, Herr,

unser Gott, daß wir, gleichwie wir ihn anzubeten ge

würdigt find, so auch ewiglich der Frucht seiner heilspen

denden Herrlichkeit theilhastig werden. Durch denselben ?c.

Priifation vom heiligen Kreuz S. 42.

Schlutzgebet. Steh uns bei, o Herr, unser Gott, und

welche du der Ehrenfeier des heiligen Kreuzes sich er

freuen lassest, die vertheidige auch mit immerwährender

Hilfe, Durch Jesum Christum,

15. Sept. Octav von Maria Geburt (Supi).

Messe wie am Feste, mit dem Gedächtnis; des heiligen Mar»

thrers Nicomedes,

Helet. Stehe, o Herr, deinem Volke bei, damit es, auf

die herrlichen Verdienste deines heiligen Märtyrers Nicomedes

sich stützend, stets durch seinen Schutz zur Erlangung deiner

Barmherzigkeit unterstützt werde. Durch Jesum Christum.

S,«kge5et. Nimm gnädig an, o Herr, die dargebrachten

Gaben, welche deiner Majestät des heiligen Blutzeugen Nico

medes Gebet empfehlen möge. Durch Jesum Christum.

Schknjgelet. Mögen uns, o Herr, die Geheimnisse reinigen,

welche wir empfingen, und auf d« Fürsprache deines hl. Blut

zeugen Nicomedes von allen Fehlern frei machen. D. I. Chr.

Am dritten Sonntag im September. Fest

der sieben Schmerzen Moria <sui>i. »i^.>.

Siehe das andere Fest der sieben Schmerzen S, öss.

16. Sept. Die hll. Cornelius und Cyprian, Bischof

und Märtyrer <semia.>. Messe Intret S. s2«s,

Gedächtnis; der heiligen Märtyrer Euphemia, Lucia und
Geminianus; drittes Gebet ^, ouncti» S. ISI.

Helet, Verleihe unfern Gebeten, o Herr, Erfolg mit Froh

locken, auf daß wir, welche den Tag des Leidens deiner hei

ligen Märtyrer Euphemia, Lucia und Geminianus alljährlich

46*



724 >?- », 18. Sept,- Fest der Wundmale des hl, Franciscus >c.

mit Andacht feiern, auch ihrer Standhaftigkeit im Glauben

nachfolgen mögen. Durch Jesum Christum.

Kti««e»et. Merke gnädig, o Herr, auf die Wünsche deines

Volkes und laß gnädig der Fürbitte derjenigen uns erfreuen,

deren Fest zu feiern du uns verleihest. D. I. Chr.

Sckcußgebet. Erhöre, Herr, unsere Bitten und laß uns

durch die beständige Hilse deiner heiligen Märtyrer Euphemia,

Lucia und Geniinianus, deren Fest wir feierlich begehen, be

günstigt werden. Durch Jesum Christum,

17. Sept. Fest der Wundmale des hl. Franciscus von

Assist, Bek, <>>„i>>.). Wie am 4. Ort,, Folgendes ausgenommen-

Gebet. O Herr Jesu Christe, welcher du, als die

Welt erkaltete, um unsere Herzen mit dem Feuer deiner

Liebe zu entflammen, in dem Fleische des heiligen Fran

ciscus die heiligen Wundmale deines Leidens erneuert

hast, verleihe gnädiglich , daß wir durch seine Ver

dienste und Bitten das Kreuz beständig tragen und wür

dige Früchte der Buße bringen. Der du lebst ?c.

Evangelium 8i vult S.

Schluszgebet. O Gott , welcher du die wunderbaren

Geheimnisse des Kreuzes an deinem heiligen Bekenner

Franciscus auf mancherlei Weise gezeigt hast, gib, wir

bitten dich, daß wir stets den Beispielen seiner Fröm

migkeit nachstreben und durch die beständige Betrachtung

eben dieses Kreuzes beschirmt werden. Durch I. Chr.

18. Sept. Der hl. Joseph von Cupertin«, Bek. (s„i>i.>.

Ivtraitu.8. Lovli. I. vi-

leetio Osi Konorslzilis sa-

pienti»: c^uibus sutem sz>-

parusrit. in visu, gilizzunt

es,v> in visions, et in aZni-

tions msZnälium suorum.

?s. 83. (jusin dileotli. tu-

dsrväeuls tu», Oomine vir-

tutum ! Oonouvisoit et ge-

tioit »nims, nie» in »tri»,

Ooinini, Uloris, ?»tri.

Eingang. Gottes Liebe ist

ehrwürdige Weisheit; denen

sie sich kundgegeben, die lieben

sie bei ihrem Anblicke und

im Anschauen ihrer großen

Werke. Pf. Wie lieblich

sind deine Wohnungen, du

Herr der Heerscharen! Es

sehnet sich und schmachtet

meine Seele nach den Vor

höfen des Herrn. Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du zu deinem von der Erde er

höhten eingeborenen Sohne alles hast emporziehen wollen,



19, u. 2«. Sevt,i Die hll, Januarius, Eustachius. 7JZ

bewirke gnädiglich, daß wir durch die Verdienste und

nach dem Beispiele deines seraphischen Bekenners Jo-

fephus über alle irdischen Begierden uns erheben und

zu dem zu gelangen verdienen, der mit dir lebt zc,

Epistel wie an Quinquagestma bis- „Wissenschaft vergeht". S, 152,

Du kamst ihm, Herr, zu

vor mit süßen Segnungen ;

«rsSuäle. vs, 2«, "i)o-

inins, praevsnisti «um in

denecliotionibus cluleegivis -

posuisti in «npits s^jus so-

ronsm äs Ispiäs pretios«.

l^. Vitam petiit » ts, st

tribuisti ei lonKituöivsin

clierum in sseculum, et in

»»Senium s»eeuli. Allein-

»Hei. ^. Looli l l. Ovn-

Ins Oei resvsxit illum in

den«, et erexit illum »b

Iinmilitste ipsius, et ex-

»Iwvit eäput ejus. ^Ilel,

hast ihm vvn Edelsteinen

eine Krone auf das Haupt

gefetzt. ^, Um Leben bat

er dich, und du hast der

Tage Fülle ihm auf ewig

lich gegeben. Alleluja, Alle-

luja. ^. Das Auge des

Herrn blickte auf ihn mit

Güte und hob ihn empor

aus feiner Demuth und

erhöhte sein Haupt. Alle

luja.

Evangelium wie am lS, Sonntag nach Pfingsten S, 474,

OffertorillNi. ?s.34. Lgo

sutein, «um midi rnolesti

essevt, in<Zueb»r oilivi«.

Lumiliabsm in zejuni« »ni-

mum ineäin : et orsti«

ine» in sinu meo oonver-

tstur.

Opferung. Ich aber, wenn

sie mich bedrängten, zog ein

Bußkleid an; dcmüthigte

mit Fasten meine Seele, und

mein Gebet, es quoll (vom

gebeugten Haupte) zurück

in meinen Busen.

Stillgebet uud Schluszgebet aus 0s zusti S. s44Z.

Lommuni«. ?s, 68. ÜA«

sum psupsr st öslens : SK-

Ins tu», Öeus, susLspit ms,

Iis,näsdo oomsn Dsi ouin

«antiso : et insgnitieäd«

suin in läuös.

Ich, arm bin ich und

leidvoll: doch deine Hilfe

nimmt mich auf, o Gott!

Lobpreisen will im Lied ich

Gottes Namen, will ihn ver

herrlichen im Lobgesang,

19, Sept, Der hl. Januarius, Bisch,, und seine Ge

fährten, Märtyrer (auxl,,, Messe 8»I„s »utora S. s2«s,

20, Sept. Der hl. Eustachius n. seine Gefährten, Mart.

l>ZupI,), Messe »»pivntikm S. s24s. Gedächtnis; der Vigil des

heiligen Sl^postels^Matthäus aus der Messe S. sls. In den



726 21. Sevt,: Der HI, Apoflel und Evangelist Matthäus.

21. Sept. Der hl. Apostel und Evangelist Matthäus

sSiipI. II. ol.). Eingang «s Zust! S. s4I^.

l)r»tl«. Lsdti ^postoli

st Vv»nZeIist»s NsttKssi,

Ooinin«, prsoibus sözuvs-

m«r : nt, ^uoä possidili-

t«,« nostr» »«» «dtiriet, ezus

nobis interosssions <l«vs-

tur. ?sr Oominriiii,

Gebet. Laß uns, o Herr,

durch das Gebet des heili

gen Apostels und Evange

listen Matthäus geholfen

werden, damit, was unser

Vermögen nicht erhalten

kann, uns durch seine Für

sprache geschenkt werde. Durch Jesum Christum.

Lesung. <Ez°ch. l. I«—14,> Die Gesichter der vier leben

den Wesen' waren so gestaltet: ein Menschenangesicht,

dann ein Löwengesicht zur Rechten bei allen vieren, dann

ein Rindsgesicht zur Linken bei allen vieren, und über»

dies ein Adlergestcht bei allen Vieren. Ihre Gesichter

und ihre Flügel waren gerichtet nach oben'; durch

zwei Flügel berührte eines das andere, und zwei Flügel

bedeckten ihre Leiber. Ein jegliches von ihnen ging vor

sich hin; wohin der Geist' sie trieb, dahin gingen sie,

und sie wendeten sich nicht, wenn sie gingen. Und die

Gestalt der lebenden Wesen war anzusehen wie bren

nende Feuerkohlen und anzusehen wie Fackeln, Zwi

schen den lebenden Wesen sah man glänzend Feuer

herumfahren, und aus dem Feuer fuhren Blitze ^. Und

die lebenden Wesen gingen vorwärts und rückwärts wie

der leuchtende Blitz,

ör»ckn»I«. ?s, III. Ssä- Selig der Mann, der den

tus vir, c>ui tiinst Ooini- Herrn fürchtet, Lust an seinen

num : in inknZstis Hus «u- Satzungen hat. ^. Machtvoll

> der vier Cherubim; das Menschenantlttz derselben sinnbildet.

dasz sie den vollkommensten vernünftigen Wesen beizuzählen sind, das

LSWenantlitz ihre höhere Gewalt, das Stierantlitz ihre ausdauernde

Kraft, das Adlerantlitz ihre schwunghafte, weitblickende HSHere Er

kenntnis!. Die Vteraestaltigkeit wird von den heiligen Vätern und

der Kirche als Vorbild der vier heiligen Evangelisten gesaßt, darum

die Verwendung am heutigen Feste.

2 Sie schauen auswärts zu ihrem Schövser, um jedes Winkes

von ihm gewärtig zu sein. ' der Wille Gottes.
' Licht und Feuer — Zeichen ihrer Herrlichkeit; die beständige

Bewegung des Glanzes ist der Ausdruck des immerwährenden hohem

Lebens der „Lebenden".



Sl. Sept.: Der hl. Apostel und Evangelist Matthäus, 727

auf Erden "wird sein Sa

men sein: der Guten Ge

schlecht wird gesegnet. Alle-

luja, Alleluja. ^ Dich,

Herr , preist der Apostel

glorreicher Chor. Alleluja.

pit, nimis. ^. ?otsns in ^

t«rr» erit ssvrsn szus : Zs-

»erstio rsotorum dsneöi-

vetur. ^IIsluz», »Ilsluz».

1^. ?e Zloriosus ^.posto- ^

lorum okorus läufst, Do-

miiis. ^Ueluzä.

Evangelium. (Matth, g. 9—IS., In jener Zeit sah Jesus

einen Menschen an der Zollbank ' sitzen, Matthäus mit

Namen. Und einsprach zu ihm: Folge mir nach! Nud

er stand auf und folgte ihm nach'. Und es geschah, als

er in (dessen) Hause zu Tische saß, siehe, da kamen

viele Zöllner und Sünder und setzten sich mit Jesus und

seinen Jüngern zu Tische, Da die Pharisäer das sahen,

sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum iht euer Mei

ster mit den Zöllnern und Sündern ? ' Da aber Jesus

es hörte, sprach er: Die Gesunden bedürfen des Arztes

nicht, sondern die Kranken. Gehet aber hin und lernet,

was das sei: Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer;

denn ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu berufen,

sondern die Sünder. Credo.

«ffertorium. ?s. 2«. ?«- > Opfcrung.Duhast,oHerr,

suisti , Oomins , in «apits von Edelsteinen eine Krone

«jus «oronäin <Zs Ispig« pre- ' ihm aufs Haupt gesetzt; um

tios« : vitsm pstiit s ts, Leben bat er dich ; und du

ot tribuisti si, ^Usluzs. hast es ihm gegeben, Allel,

Stillgebet. Durch die Fürbitte des heiligen Apostels

und Evangelisten Matthäus möge, o Herr, das Opfer

> bei Kapharnaum, am Strande des Sees, am Landungsplatze

der Schiffe, an der Kreuzung großer Handelsstraßen.

> Mitten aus weltlichem, gewinnsüchtigem Treiben reißt den
zum Apostel gnadenvoll Erwählten das Machtwort des Erlösers

heraus. Wir erschauen in diesem Ereigniß ebenso ein Wunder der

alles bezwingenden Liebe Gottes, wie in dem Gerufenen das Muster

demüthtger, unbedingter Folgsamkeit,

2 Die Einnehmer oder auch Zollpächter, welche ihren Privat»
gewinn möglichst zu steigern suchten, waren schon wegen der «n>

vermeidlichen Quälerei des Zoll» und Grenzverkehrs, wie zu aller

Zeit und an allen Orten, unbeliebte Beamte; aber namentlich bc>

trachtete man die Einheimischen darunter mit Widerwillen, weil

Werkzeuge der verhaßten Römer, als Verräther an ihrer Nation

unter die öffentlichen Sünder gezählt und in Bann und Acht gethan.



728 22. Sept,: Die hll, Thomas v, Villauova, Mauritius,

deiner Kirche empfohlen werden, welche auch allezeit

durch dessen erhabene Botschaft die heilige Lehre em

pfängt. Durch Jesum Christum.

Präsation von den Aposteln S. 47,

Lommuni«. ?s. 20. Hls- Groß ist in deinem Heile

An» est Zlori«, ezus in ss- seine Glorie; du legtest

lutsri tuo i glori»in et ma- Ruhm und große Herrlich-

gnum 6so«rem impones su- keit auf ihn, o Herr!

per eum, Oomios.

Schluszgebet. Nachdem wir, Herr, die heiligen Ge

heimnisse empfangen, flehen wir durch die Fürsprache

deines heiligen Apostels und Evangelisten Matthäus, daß,

was zu seiner Ehre gefeiert worden, uns zum Heilmittel

gereiche. Durch Jesum Christum.

22. Sept. Der hl. Thomas von Villanova, Bisch, u. Bcl.

(Suxl,), Messe «tutuit S, s29s, anfzer folgendem

Gebet. O Gott, der du den heiligen Bischof Thomas

mit der Tugend einer ausgezeichneten Barmherzigkeit

gegen die Armen geziert Haft: wir bitten dich, ergieße

auf seine Fürsprache über alle, welche zu dir flehen,

gnädiglich die Reichthümer deines Erbarmens. Durch

Jesum Christum,

Gedächtniß des hl, Mauritius aus der folgenden Messe,

An demselbenTage: Der hl. Mauritius und seine

Genossen, Mart, <s«mi<z„ an manchen Orten Supl.>.

Messe Introt S. sMZ.

Gebet. Gewähre, allmächtiger Gott, daß deiner hei

ligen Märtyrer Mauritius und seiner Gefährten fest

liche Feier uns erfreue, damit wir uns ihres Geburts»

tages rühmen können , auf deren Fürbitten wir bauen.

Durch Jesum Christum.

Lesung. (Ossend, ?, I«—l?,) In jenen Tagen Hub einer

von dm Aeltesten nn und sprach zu mir: Diese, die mit

weißen Kleidern angethan find, wer find fie, und woher

kommen fie? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du

weißt es. Und er sprach zu mir: Es find die, welche

aus großer Trübsal gekommen find und ihre Kleider ge

waschen und sie weiß gemacht haben im Blute des Lam



23, u. 24, Sevt,- Der hl, Linus, Erlösung der Gefangenen. 729

nies. Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen

ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf

dem Throne sitzt, wird über ihnen wohnen >. Sie wer

den nicht mehr hungern noch dursten; es wird nicht

mehr auf sie fallen die Sonne noch irgend welche Hitze.

Denn das Lamm, welches hier in der Mitte des Thrones

ist, wird sie weiden und zu den Quellen des lebendigen

Wassers führen, und Gott wird abwischen jegliche Thräne

von ihren Augen,

Stillgeoct. Blicke, o Herr, auf diese Opfergabcn,

welche wir zum Gedächtnis; deiner heiligen Blutzeugen

Mauritius und seiner Gefährten dir darbringen, und

verleihe, daß dieselben durch die Fürsprache derjenigen,

durch deren Verehrung sie dir genehm sind, für uns be

ständig heilsam sein mögen. Durch Issum Christum.

Schlnsjgebet. Gestärkt durch die himmlischen Geheim

nisse und Freuden, bitten wir dich in Demuth, o Herr,

daß wir durch die Hilfe derjenigen beschützt werden, über

deren Triumph wir uns rühmen. Durch I. Chr.

23. Sept. Der hl. Linus, Papst und Mart. ,««mia.,.

Messe «t»wit S. sgl; die Gebete ans der Messe S, s7s,

Gedächtnis; der heiligen Jungfrau nnd Martyrin Thekla-

Gebet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß wir mit

der Feier des Geburtstages deiner heiligen Jungfrau

und Martyrin Thekla durch das jährliche Fest erfreut

werden und durch das Beispiel so großen Glaubens fort

schreiten. Durch Issum Christum.

Das dritte Gebet ^ cunctis S, lSI, Stillgebet und Schlußgebet

von der hl, Thekla aus I,«qued»r S, sS3Z,

24, S e p t. Fest der allerseligften Jungfrau Maria von

der Erlösung der Gefangenen (Westum K. «. V.

Dieses Fest verdankt seinen Ursprung dem Orden zur Los

kaufung der christlichen Gefangenen aus der Gewalt der Sa

razenen, welcher im Jahre 1218 von dem hl. Petrus Nolasco,

dessen Beichtvater, dem hl, Rahmund von Pennasort, und dem

Könige Jakob von Aragonien, denen die seligste Jungfrau er-

> ihnen »»verhüllt gegenwärtig sein.



7Zg 2S. u, 27, Sept.: Die hll. Cyprian II, Justina, CoSm, u. Da,,,.

schienen war, gegründet wurde; im 17. Jahrhundert dehnte

es Papst Jnnocenz XII. auf die ganze Kirche aus.

Meffe Sslvs, »ancts pai-ens S, sMZ, Folgendes ausgenommen^

Gebet. O Gott, der du durch die glorwürdigste Mutter

deines Sohnes zur Erlösung der Christgläubigen ans

der Gefangenschaft der Heiden deine Kirche mit neuem

Zuwachs zu bereichern dich gewürdigt hast: wir bitten

dich, verleihe, daß wir durch die Verdienste und Für

sprache derjenigen, welche wir als Stifterin eines fo

großen Werkes andächtig verehren, von allen Sünden

und der Gefangenschaft des Satans befreit werden. Durch

denselben :c.

Kredo. Präfation S. 46.

26. Sept. Die hll. Cyprian und Justin«, Märtyrer.

Messe Kalu» »utero, S. l.2SZ. Das Gebet wie am ll. August,

S. K»I, mit veränderten Namen; Stillgebct und Schlußgebet aus

der Messe 8»7>i«i>tj»ro. S. IM.

27. Sept. Die hll. Cosmas und Damian, Märtyrer

<»«inick,>. Meffe Saxieiiti»m S. I24Z, Folgendes ausgenommen:

Gebet. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, daß

wir, welche die Geburtsfeier deiner heiligen Märtyrer

Cosmas und Damian begehen, von allen drohenden

Uebeln durch ihre Fürbitten befreit werden. Durch Is

sum Christum.

«rsäusle. ?s. 33. «I»

msveruvt Husti, et Oomi-

nus exauclivit sos, st sx

«irivibns tribulstionibus so-

rum Iit>er«,vit sos. ^. ^ux-

t» est Dominus Iiis, qui

tribulkto sunt «or6e : «t

Kumilss spiritu s»Iv«,bit,

^Ileluzä, älleluzs,. 1^. Hae«

sst ver» fr»tsriiit»s, «,u«,s

vioit munöi orimin«, : OKri-

stum ssouts, sst, inol^t»

tsosns rsAn» «oslsstis. ^1-

Islu^j»

Es rufen die Gerechten,

und der Herr erhöret sie,

und aus allen ihren Be

drängnissen errettet er sie.

1^, Nahe ist der Herr denen,

die bedrängten Herzens find,

und die im Geiste Demü»

thigen heilet er. Alleluja,

Alleluja. 1^. Das ist die

wahre Brudergemeinschnft,

welche die Laster der Welt

besiegt hat, Christo nachge

folgt ist und das herrliche

Himmelreich besitzt. Allel.

Opferung wie am 26. Juni S. 64«; Stillgebet S, s4«) sin der
Mehrzahl).



28, u. 2«, Sept.: Die W. Wcnceslaus, Erzengel Michael, ?gl

Lnmmuui». ?s. 78. ?o-

susrunt mortslia ssrvorum

tuorum, Oomine, esoas vo-

latilidus «osli, «srnes ssn-

vtorum tuorum KsstÜ8 tsr-

rss: gsouoäum mäKnitu-

öiusm br»«Kii tui possicls

tili«« niorte puoitorum.

Sie warfen deiner Knechte

Leichen hin, o Herr, zum

Fraß des Himmels Vögeln,

das Fleisch der Heil'gen dein

des Landes wilden Thieren ;

nach deines Armes Stärke

nimm in Besitz die Kinder

der Gemordeten.

Schlufjgcbet. Möge, o Herr, dein Volk Schutz finden

durch die gewährte Theilnahme am himmlischen Gast

mahle und durch die zugewendete Fürbitte der Heiligen.

Durch Jesum Christum.

23. S e v t. Der hl. Herzog Wenceslaus, Mart. s»«mig.).

Messe In virtut« tu» S, M Folgendes ausgenommen!

Gebet, O Gott , der du den heiligen Wenceslaus

durch die Palme des Martyriums vom irdischen Für»

stenthron zur himmlischen Herrlichkeit hinübergenommen

hast, bewahre uns auf feine Fürbitte vor allem Uebel,

und lasse einst seiner Gemeinschaft uns erfreuen. Durch

Jesum Christum,

Evangelium S, s8s,

29. S e p t. Der hl. Erzengel Michael s<wpi. n. < i >.

Der hl. Michael ist der Fürst über die himmlischen Heer

scharen, der als Anführer der guten Engel den Kampf gegen

Lucifer und seinen Anhang bestand. Er wird als Beschützer

der christlichen Kirche verehrt, welcher das Volk Gottes be

schirmt-, auch ist er Führer der scheidenden Seelen. „Erz

engel Michael", betet die Kirche, »komm dem Volke Gottes zu

Hilfe! Ruhmreichster Fürst, Erzengel Michael, sei unser ein

gedenk, hier und Uberall, immer bitte den Sohn Gottes für

uns. Alleluja, Alleluja!' Seit alter Zeit wird St. Michael

als Schutzpatron Deutschlands angerufen, ist aber auch in an

dern Ländern, z. B. in Frankreich, hoch verehrt,

Eingang, Evangelium und Communio wie am Schutzengelsest

S, 712. Credo.

Ur»tw. Vsus, c>ui miro

«räins ^ngelorum mini-

steris Koininumqus 6is-

psnsss : vonOsäs propitius,

Gebet. O Gott, der du

in wunderbarer Ordnung

der Engel und Menschen

Dienst bestimmest, verleihe



7Z2 29, September: Der hl, Erzengel Michael,

ut s, quibus tibi ministran-

tikus in ooel« ssinper ss-

sistitur, »t> Kis in terra

vits nostr» muniatur. ?er

Dominum,

LesUNg. <Offenb. I, 1—5,1

gnädiglich, daß unser Leben

auf Erden von denen be

schirmt werde , welche im

Himmel ewiglich dienend

vor dir stehen. D. I. Chr.

In jenen Tagen offenbarte

Gott, was bald geschehen soll, indem er durch seinen

Engel redete zu seinem Diener Johannes, welcher Zeug-

nifz gab vom Worte Gottes, und von Jesus Christus

alles bezeugte, was er gesehen. Selig, wer da liest und

hört die Worte dieser Weissagung, und das bewahrt,

was darin geschrieben steht ; denn die Zeit ist nahe, Jo

hannes den sieben Gemeinden', welche in Asien sind.

Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da

war und der da kommen wird, und von den sieben Gei

stern °, die vor seinem Throne sind, und von Jesus

Christus, welcher ist der getreue Zeuge der Erstgeborene

von den Tobten ^, und der Fürst der Könige der Erde,

der uns geliebt und uns gewaschen hat von unsern Sün

den mit seinem Blute.

«räälläle. ?s. 102. De- ^. Benedeiet den Herrn,

neöioits Dominum, omnes ihr alle seine Engel, ihr

^nZeli ejus : potentes vir-

tute, qui Koitis vsrbum

ezus. p^. Lensäi«, »nims,

mes, Dominum : et omni»,

ivteriorg, mes vomsn sau-

otum ejus, Alleluja, alle-

Iirjä, 1^. Lsvets NieKäsI

^rokllngele, 6etsiiäs n«s

in proelio: ut von pere»-

mus in tremenäo Hugioio 5,

^Ilsluzs.

Mächtigen an Kraft, die

ihr sein Wort vollziehet,

l^. Benedeie , meine Seele,

den Herrn, und alles, was

in mir ist, seinen heiligen

Namen. Alleluja, Alleluja,

^.Heiliger ErzengelMichael,

vertheidige uns im Streite,

daß wir nicht zu Grunde

gehen im schrecklichen Ge

richte °, Alleluja.

> die siebe» Sauptkirchen Vorderastens,

> die sieben Gaben des Heiligen Geistes, der Heilige Geist selbst.
^ Bürge für die Wahrheit seiner Verheißungen,
' als Ansang, Grund, Unterpfand der Auserstehung, des SiegeS

über den Tod,

° Dieser V, hat als Gebet einen Ablaß von 10« Tagen, einmal
täglich zu gewinnen.



M, September- Der hl, Hieronymus. 7ZZ

vikertorwm. ^poo. 3.

Ltetit ^.NKöIii8 ^uxtä ärsin

teinpii, Ksdsiis tkuribuluin

äursuin in msiiu su», et

ästs, sunt ei inosus«, inults, :

st s,sosr,6it tunius »roing,-

tum in vonspsotu Osi. ^.1-

leluzg,,

8eer«t». Lostiss tibi,

Oomius, 1äu6is atkerimus,

suvplieitsr äevreskvtes : ut

sssäsm äNKeli«« pro ««bis

iutsrvsnieiits sutkragio st

vls,«ätus ilvoipias, st «,ä

sälutsin nostrain provsuirs

eouosäks. I'er I)«iniiium,

Opferung. Es stand der

Engel neben dem Altar des

Tempels, das goldne Rauch

faß in der Hand; und es

wurde ihm viel Rauchwerk

gegeben, und es stieg auf

der Duft des Rauchwerks

vor Gottes Antlitz. All.

Stillgebet. Wir bringen

dir, o Herr, des Lobes Opfer

dar, demüthig flehend, du

wollest dasselbe auf der En

gel Fürsprache hin gnädig

annehmen und zu unserem

Heile gereichen lassen. Durch

Jesum Christum,

Schlußgebet. Gestützt auf die Fürsprache deines hei

ligen Erzengels Michael, flehen wir, o Herr, dich in

Demuth an, daß, was wir mit dem Munde berühren,

wir auch im Geiste erfassen mögen. Durch I. Chr.

3g. S e p t. Der hl. Hieronymus, Bek. u. Kirchenlehrer

<SuvI.>. Messe In ivoSio S. >M. Credo,

Gebet. O Gott, der du deiner Kirche in deinem hei

ligen Bekenner Hieronymus zur Auslegung der heiligen

Schriften den größten Lehrer zu verleihen dich gewürdigt

hast, wir bitten dich, gewähre uns, daß wir durch seine

Verdienste und Fürsprache das, was er durch Wort und

That zugleich gelehrt, mit deinem Beistand auszuüben

im stände feien. Durch Jesum Christum.

Stillgebet. Wir bitten dich, o Herr, verleihe uns,

daß wir durch deine himmlischen Gnadengabe» mit freiem

Geiste dir dienen, damit die Geschenke, welche wir dar

bringen, durch Vermittlung deines heiligen Bekenners

Hieronymus uns Heilung bewirken und Verherrlichung.

Durch Jesum Christum.

Schlnsjgcbet. Erfüllt von der himmlischen Speise, bitten

wir dich, o Herr, daß wir durch Vermittlung deines

heiligen Bekenners Hieronymus die Gnade deiner Barm

herzigkeit zu erlangen verdienen mögen. Durch I, Chr.



7Z4 l. Sonntag im October: Rosenkranzfest.

Hctover.

Am ersten Sonntag im October. Roscnkranzfeft

(ckupl. II. cl,).

Nach dem glorreichen Seesiege über die Türken bei Le-

pant« am 7. October 1S71 unter Erzherzog Johann von

Oesterreich ordnete der heilige Papst Pius V. an, daß in der

Lauretanischen Litanei die Anrufung beigefügt werde : ^.uxi-

lirrni (ZKristiknoi-um — Hilfe der Christen. Die Seeschlacht

war nämlich zur selben Zeit gewonnen worden, als die Mit^

glieder der Rosenkranzbrnderschaft zu Rom auf den Knieen

um den Sieg flehten. Ferner bestimmte Gregor XIII., daß

das Fest des heiligen Rosenkranzes überall in den Kirchen ge

feiert werden solle, wo ein Rosenkranzaltar sich befände. Nach

dem dann noch ein glänzender Sieg über die Türken unter

Kaiser Karl VI. im Jahre 1716 bei Temesvsr — abermals

auf unzweideutige Weise in Kraft des öffentlichen Rosenkranz-

gebetes — erfochten worden, schrieb Papst Clemens XI. das

Fest für die ganze Kirche vor. Näheres über das Rosenkranz

gebet s. im Anhang S. si46^, — Die nachstehende Messe wurde

von Papst Leo XIII. angeordnet, der in ganz besonderer Weise

den Rosenkranz wiederholt empfohlen hat.

Eingang KauSeainlls wie am Skapuliersest S, SS9.

Oratio. Osus, «»Ms Uni- Gebet. O Gott, dessen Ein-

gsviws psr vitsrn, inor- geborener uns durch sein Le-

tsro, st resurrsstiovern su- ben, seinen Tod und seine

um uobis sslutis »stsrnss

prserniä «orapsravit : oou-

«säs, <zu»ssimius, ut Kse«

m^stsri«, ssootissimo bss-

tss Nsriss VirZini8 Ro-

särio rssolsntss, st iniits-

inur, quoä «ontinsnt, st

<^uoä vromittunt, ssseyuä-

mur. ?sr suiigsni Oomi-

Auferstehung den Lohn des

ewigen Lebens erworben

hat, verleihe, daß, indem

wir diese Geheimnisse in dem

heiligen Rosenkranze der se

ligsten Jungfrau Maria er

wägen, wir sowohl nach

ahmen, was sie enthalten,

als auch erlangen, was sie

verheißen. Durch dens.

Gedächtnis; des Sonntags nach Pfingsten.

Lesung. <Sprichw. 8, 22—24 u, S2—gs.) > Der Herr besaß

mich im Anfang seiner Wege", ehedenn er etwas ge-

> Vgl. die Bemerkungen über die Beziehungen dieser Lesung zur
ollersel, Jnngsrau am Feste Mari» Himmelsahrt S, 69«. - die Wege

des Herrn find seine Thiitigkeit, welche er m der Schöpfung entsaltete.



I. Sonntag im October: Rosenkranzfest. 7Zg

macht hat, von Anbeginn. Von Ewigkeit her bin ich

eingesetzt, von alters her, ehedenn die Erde geworden'.

Noch waren die Abgründe nicht, und ich war schon em

pfangen. Nun also, ihr Kinder, höret mich : Selig sind,

die meine Wege bewahren! Höret die Lehre, seid weise

und verwerfet sie nicht! Selig der Mensch, der mich

hört und der an meinen Thören wacht Tag für Tag

und meiner wartet an den Pfosten meiner Thüre. Wer

mich findet, der findet das Leben ^ und schöpft Heil von

dem Herrn.

t!r»ckii»Ie. ?s. 44. ?roz>-

tsr vsritstem st raaosus-

tuäinsm st zustitiaru: st

ösäuoet ts mirädilitsr 6«x-

tera tua, i^. ^ugi Llis,

st viäs, et iosiinä aursin

tusi» : quio, vonoupivit Ksx

spesielii tuani. ^Ilelujs,

ällsluza. ^. Loleinnitss

Alorio8g,s Virginis Nsriss,

ex ssrains ^brskss, ort»«

ös tridu ^uckg,, elsr«, sx

stires Osvi6, ^Ilslu^js,.

Ob der Wahrheit, Sanft

muthund Gerechtigkeit; und

Wunderbarlich wirddich deine

Rechte leiten. ^. O höre,

Tochter, sieh und neig dein

Ohr, denn der König sehnet

sich nach deiner Anmuth. All,,

All.^. Das Fest der glorrei

chen Jungfrau Maria, aus

Abrahams Nachkommen

schaft, Judas Stamm ent°

sprossen, aus dem erlauchten

Geschlechte Davids. Allel.

Die Worte des Engels im Evangelium bilden einen oft

wiederholten, immer wiederkehrenden Bestandtheil des Rosen

kranzes, den Gruß, in welchem die IS Geheimnisse sich ver

binden. Und von diesen Geheimnissen ist es das erste, welches

im Festevangelium zur Darstellung kommt, das Grundgeheim-

niß, daß Gott Mensch geworden.

Evangelium Aissus est S. S9. Credo.

Das Osfertorium enthält eine wiederholte, liebevolle Ein

ladung von seilen der Himmelskönigin, sich die kostbaren

Gnaden der Wahrheit und Tugend, welche sie chren Verehrern

anbietet, zu eigen zu machen, durch die Betrachtung der Heils

geheimnisse zu wachsen und fortzuschreiten auf dem Wege zum

ewigen Leben.

> nach ewigem Nathschluß vorherbestimmt.

' das ewige Leben, Nach den heiligen Lehrern ist die Andacht
zur seligsten Jungfrau ein Zeichen der Auserwählung zur ewigen

Seligkeit.



736 1- «- 4. October- Die hll, Remigius, Franciscus v, Assisi.

«skertorinm. Leoli. 24,

39. In vis Zrsti» oinnis

vis,« et veritstis, in me

omni» spss vitss et virtu-

tis: sZo c^ussi res» vl«,n-

t»t» super rivos aa^usrum

truetiticävi.

Opferung. Bei mir ist

alle Gnade des Lebens und

der Wahrheit, bei mir alle

Hoffnung des Lebens und der

Tugend: gleich einer Rose,

die an Wasserbuchen ge»

pflanzt ist, brachte ich Frucht.

Stillgebet. Laß uns, o Herr, der Aufopferung dieser

Gaben in gebührender Weise uns anschließen, und durch

die Geheimnisse des heiligen Rosenkranzes so das Leben,

Leiden und die Glorie deines Eingeborenen verehren,

daß wir seiner Verheißungen würdig werden. Der mit

dir lebt «,

Präsation von der seligsten Jungfrau Maria („et te in solsm-

nitats" — „und dich in der Festesfeier") S. 4S.

Die Communis enthält eine Aufforderung zum Danke

für die Lehren, Kraft und Stärkung, welche man aus dem

heiligen Opfer geschöpft, zum Danke durch den

und die Blüthen der Tugenden.

Blühet, Blumen, wie die

Lilie und duftet Wohlgeruch

und grünet in Anmuth,

singet ein Loblied und prei

set den Herrn in seinen

Werken.

twunnimi«. Loeli, 39.

Kleists ttorss <zu»si lilium

et äats «<t«rem, st treu-

liets in Ar»,tiäm, ooilaiickats

«sntieuin, et bsnsciioits Do-

inivuin in «psribus suis.

Schlußgebet. Wir bitten, o Herr, daß wir durch die

Fürsprache deiner heiligsten Gebiirerin, deren Rosenkranz

wir feiern, Beistand finden, damit wir der Kraft der

Geheimnisse, welche wir erwägen, theilhaftig werden, und

die Frucht der Sacramente, welche wir empfangen haben,

uns zukomme. Der du lebst zc,

I. Oct. Der hl. Remigius, Bischof und Bekenner.

Messe «t»tuit S. >MZ,

4, O c t. Der hl. Franciscus von Assisi, Bek, ,g„i>i. n>^.,.

Intruitus. «äl. 6. Niki , Eingang. Mir aber sei

äutem sbsit glorisri, nisi

in «ruce Oomini nostri ^e-

su LKristi, per Husrn iniki

es ferne, mich zu rühmen,

außer im Kreuze unseres

Herrn Jesu Christi, durch



4. Oktober: Dcr hl, FranciScus v. Assist, 737

munckus urucitixus est, st

«A« mundo, ps, 141. Voss

ins» Dominum «lams-

vi: vove ms» »<I Dominum

äsvrsvstus sum

r»tii.

welcheil mir die Welt gekreu

zigt ist, und ich der Welt,

Pf. Mit meiner Stimme

ruf' ich zu dem Herrn, mit

öloriä j meiner Stimme fleh' ich zu

dem Herrn. Ehre sei.

Gebet. O Gott, welcher du durch des heiligen Fran-

ciscus Verdienste deine Kirche mit dem Nachwuchs neuer

Kinder beschenkest, verleihe uns, durch seine Nachahmung

das Irdische zu verachten und des Antheils an himm

lischen Gaben uns allezeit zu erfreuen. D, I. Chr.

Epistel. <Gal. s, 14—l8.> Brüder ! Mir aber sei es

ferne, mich zu rühmen, außer im Kreuze unseres Herrn

Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist,

nnd ich der Welt, Denn in Christo Jesu gilt weder Be

schneidung etwas noch Unbeschnittensein , sondern eine

neue Schöpfung Und alle, welche dieser Regel folge»,

Frieden über sie und Barmherzigkeit und über das Js>

rael Gottes! Fernerhin bereite mir niemand Beschwer-

niß, denn ich trage die Wundmale des Herrn Jesu an

meinem Leibe 2. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi

sei mit eurem Geiste, Brüder. Amen.

«r»,Ill«I«. ?s. 36. 0s

justi insöitäbitur skvisn-

ti»m, st linFu» s^jus loczus-

tur zuäioinin. ^. Dsx Dsi

e^us in o«r6s ipsius: st

non sunplsntsbuntur Krss-

sus szus. ^Ilelu^ä, sllsl,

1^. ?rknoisLus päuvsr st

Kumilis, ooelum gives in-

Arsöitur, Kvmnis eoslesti-

bus Konor»tur. ^Ilslnjä,

DesGerechtenMund sinnt

Weisheit, und seine Zunge

redet Recht. ^. Das Gesetz

seines Gottes ist in seinem

Herzen , und seine Schritte

straucheln nicht. Alleluja,

Alleluja, ^. Franciscus,

arm und demüthig, geht

reich in den Himmel ein,

begrüßt von himmlischen

Gesängen. Alleluja.

> das Neugcschaffensein in Christo,
> Darunter sind entweder die Narben und Malzeichen dcr Miss»

Handlungen, Geißelungen, Steinigungen u. s, w, zu verstehen, welche

der Apostel erlitten, möglicherweise auch die eigentlichen eingeprägten

Wundmale des Herrn (Stigmatisation).

Aicgbuch, t, Aufl, 47



738 4, Oktober: Der hl Franciscns v, Assist,

Evangelium. «Matth, n, 2s-3»,> In jener Zeit ant

wortete Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr

Himmels und der Erde, daß du dieses ' vor den Weisen

und Klugen »erborgen, den Kleinen aber geoffenbart

hast! Ja, Vater, denn also ist es wohlgefällig gewesen

vor dir! Alles ist mir von meinem Vater übergeben,

und niemand kennt den Sohn als der Vater; und auch

den Vater kennt niemand als der Sohn und wem es

der Sohn offenbaren will. Kommet zu mir alle, die ihr

mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken.

Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, denn

ich bin fanftmüthig und demüthig von Herzen; so werdet

ihr Ruhe finden sür eure Seelen, Denn mein Joch ist

süß, und ineine Bürde ist leicht 2.

«ssertm'iilii,. ?s, 88, Ve-

ritä« mes, st iniserioordis

ine«, onm ivsu : et in nu-

rnins ine« exältäbitur vor-

nn e^us.

Opferung. Meine Treue

und mein Erbarmen sind

mit ihm, und in meinem

Namen wird feine Kraft

erhöht.

Stillgebet. Heilige, 0 Herr, die dir geweihten Ga

ben, und auf die Fürsprache des heiligen Franciscns

reinige uns von jeglicher Makel der Verschuldungen.

Durch Jesum Christum.

Ein getreuer und kluger

Knecht, den der Herr über

sein Hausgesinde bestellt hat,

daß er ihnen Speise gebe

zur rechten Zeit,

(?omi»uiii«. I^uo. 12.

«Zells servus et prnäevs,

«.nein «onstituit Övminus

snpsr täiniliain snsm : ut

<let illis in teinrwrs tritioi

mensursin,

Schluszgebct. Des Himmels Gnade, 0 Herr, bereichere

deine Kirche, welche du erleuchten wolltest durch die glor»

reichen Verdienste und Beispiele deines heiligen Be

kenners Franciscus. Durch Jesum Christum.

> die himmlische Weisheit.

» Leicht ist das Joch der göttlichen Liebe in Christo ; denn es
beugt nicht, sondern trägt selbst seinen Träger. „Was kann süker

sein als dies Joch 1 Alle zu lieben, niemanden zu hassen, srei von der
Welt zu sein und Gott, das ewige Gut, zu genießen'^ lM. Bernhard.)



s.—7. Oct.: Die hll, Placidus, Brim«, Marcus (Papst> ?c. 7Zg

5. Oct. Der hl. Placidus und seine Gefährten, Mart,

Messe 8s,Iu« »utsra S. s2«s, mit den Gebeten aus der vorher»

gehenden Meffe S»pieoti»ra S. s24^; im Benediktinerorden <SupI,

II, °I,> dieselbe Messe, mit Ausnahme des Folgenden:

O Gott, der du dm hl. Placidus, als er in den

Fluthen beinahe versunken war, wunderbar errettet hast, da

mit er später den Glauben, welchen er mit vielen Gefährten

vor den Verfolgern bekannte, mit dem eigenen Blute besiegeln

sollte, gib uns auf die Fürsprache dieses Heiligen, daß wir

uns nicht fürchten, unsere Seelen um deinetwillen zu ver

lieren, und das; wir sie bei dir selig wieder finden mögen.

Durch Jesum Christum.

Evangelium wie am Feste des hl, Laurentius S. «9«,

6, O c t. Der hl. Brun«, Bek. (Stifter des Karthiiuser-

ordeils ; gupl,> Messe «s iusti S. s«z.

Gebet. Wir bitten dich, o Herr, laß uns auf die

Fürsprache deines heiligen Bekenners Bruno geholfen

werden, auf dafz wir, die wir deine Majestät mit un

fern Sünden schwer beleidigt haben, durch feine Ver

dienste und Bitten Verzeihung unserer Vergehen erlangen.

Durch Jefum Christum,

7. Oct. Der hl. Marcus, Papst und Bekenner.

Messe jZ»csrS«t«s tui S. sWZ. Die Gebete wie am ll, December,

S, S«1. Gedächtnis, der heiligen Märtyrer Sergins, Bacchus,

Marcellus und Apulejus <das dritte Gebet ^ cunctis S, 1S1):

Ke»,t. Die glorreichen Verdienste deiner heiligen Blut

zeugen Sergius, Bacchus, Marcellus und Apulejus, o Herr,

mögen uns helfend zur Seite gehen und uns stets von deiner

Liebe erglühen lassen. Durch Jesum Christum.

StillgeOet. Möge diese Opfergabe, o Herr, welche wir

darbringen, deine Majestät auf die würdige Bitte deiner Hei

ligen uns gnädig machen. Durch Jesum Christum.

s«ru«ae»«t. Mögen wir, o Herr, durch die empfangenen

Geheimnisse beschirmt und auf die Fürbitte deiner heiligen

Blutzeugen Sergius, Bacchus, Marcellus und Apulejus gegen

alle Anfälle der Bosheit durch himmlische Waffen beschützt

werden. Durch Jesum Christum.

Am 2. Sonntag im October <an manchen Orten):

Fest der Mutterschaft der «Hersel. Jungfrau Maria

<Mt«rnitä« li. 5l. V. ! <wi>>,

Wie die Votivmesse der Mutter Gottes S. s««Z. das Folgende

ausgenommen:

Das Gebet S. 5«; Lesung wie an Mari» Namen S. 720,

47*



740 «. u. 9, Oct,i Die W. Birgitta, Dionysius, Rusticns :c.

v»Sii!lI», I», 11, Lgrsgis-

tur viig» 6« r»ctieo I««sc>, «t

Ho» ös r»<Iiee e^u» »s«sn<Ist.

Kpiritns Oomini ^iloln^»,

s^, Is, 7, Duos, vii^o

ripist, ot Anriet tilium, «t vo-

Ein Reis wird hervorkom

men aus der Wurzel Jcsses

und eine Blume aufgehen aus

seiner Wurzel, l'. Und der Geist

des Herrn wird auf ihm ruhen.

Alleluja, Alleluja. ^, Siehe,

die Jungfrau wird empfangen

und einen Sohn gebären, und

seinen Namen wird man Em

manuel nennen. Alleluja.

Evangelium „Da sie wieder zurückkehrten" bis „unterthan" S, 127,

«xferung. Als seine Mutter

Maria mit Joseph vermählt

war, fand sich's, ehe sie zu

sammenkamen, daß sie em

pfangen hatte vom Hl. Geist,

Otkertorinm, AattK I. (Zum

N»ria IvsepK, invsnt«, «st

in ntsro Kkbsns <Zs 8r>iritu

Schlußgebet S. 117,

8. Ort. Die hl. Birgitta, Wittwe <sr>i>,.,.

Messe Ongnovi S, l/,SZ, Epistel Viiluas Konor» s, ebendaselbst

nach der Messe.

Gebet. O Herr, uiiser Gott, der du der heiligen Bir

gitta durch deinen eingeborenen Sohn himmlische Ge

heimnisse geoffenbart hast: auf ihre fromme Fürsprache

verleihe uns, deinen Dienern, bei der Offenbarung deiner

ewigen Herrlichkeit uns zu freuen und zn frohlocken.

Durch denselben :c.

9. Oct. Die hll. Dionysius, Rufticus und Eleutherius,

Märtyrer (»vmicl.), Messe »»xientiälll S. s.24Z.

Gebet. O Gott, der du am heutigen Tag deinen

heiligen Märtyrer und Bischof Dionysius mit der Tu»

gend der Standhaftigkeit im Leiden ausgerüstet und ihm,

um den Heiden deine Herrlichkeit zu verkünden, den Ru

sticus und Eleutherius zugesellt hast: verleihe uns, daß

wir in ihrer Nachahmung aus Liebe zu dir die Herr

lichkeiten der Welt verachten und keine ihrer Wider

wärtigkeiten fürchten. Durch Jesum Christum.

Lesung. (Apg. l?, 22—S4,> In jenen Tagen stand Paulus

in Mitte des Areopages ^ und sprach: Männer von

> Sitz des obersten Gcrichtshoses,



9. Oct,: Die hll, Dionysius, Rusticus und Eleutherius, 74 1

Athen! In allem sehe ich, daß ihr, ich möchte sagen,

übergläubig seid Denn als ich umherging und eure

Heiligthümer beschaute, fand ich auch einen Altar, auf

welchem geschrieben stand: Dem unbekannten Gott 2.

Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehret, das verkünde

ich euch 2. Der Gott, welcher die Welt gemacht hat und

alles, was in ihr ist, er, der des Himmels und der Erde

Herr ist. wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen ge

macht sind; noch auch läßt er sich von Menschenhänden

bedienen, als bedürfe er etwas, da er selber allem Leben

gibt und Odem und alles. Er hat aus Einem das ganze

Menschengeschlecht gemacht, daß es wohne über die ganze

Erde hin, und hat bestimmte Zeiten und Grenzen ihres

Wohnens gesetzt, daß sie Gott suchen sollten, ob sie ihn

wohl tasten und finden möchten, der doch nicht ferne ist

von einem jeglichen aus uns. Denn in ihm leben wir

und bewegen uns und sind wir; wie auch einige von

euern Dichtern gesagt haben: Wir find auch sein Ge

schlecht. Da wir nun vom Geschlechte Gottes sind, so

dürfen wir nicht wühnen, daß die Gottheit gleich sei dem

Golde oder Silber oder Steine, einem Gebilde mensch

licher Kunst und Erfindung ^. Zwar hat Gott die Zeiten

dieser Unwissenheit ° nachgesehen, aber nun verkündigt er

den Menschen, daß alle überall Buße thun sollen : denn

> Athen war stolz aus seine Frömmigkeit.

2 Es gab in Athen Altäre mit der Ausschrift: Unbekannten Gott»

heiten, aus Furcht, irgend ein göttliches mächtiges Wesen «»verehrt

zu lassen und sich dadurch dessen Zorne auszusetzen. Unter diesem
unbekannten Göttlichen ist auch der eine wahre Gott inbegriffen.

^ Wohl hatten einzelne heidnische Weisen die Einheit Gottes

geahnt, aber die Schöpfung und das Verhältnis; des Geschöpfes znm

Schöpser war ihnen mit tiefer Nacht bedeckt, die jetzt der Apostel

mit kurzen, aber gemaltigen Worten erhellen will, durch Hinweis

auf Einheit und Freiheit Gottes, auf Einheit, Ursprung und Endziel
des Menschengeschlechtes, In engherziger Abgeschlossenheit die andern

als Barbaren betrachtend, verkannten auch die Athener die gemeinsame
Bestimmung aller Menschen.

' Nicht die Gebilde der Kunst au und sür sich tadelt der Apostel,

sondern ihre Verwechslung mit dem Schöpfer, Gerade dem Areopag

gegenüber lag die Burg Akropolis mit vielen und weltberühmten

Kunstwerken. ^ die bisherige Vergangenheit der Heidenmelt!

von der (religiösen) Unwissenheit machte auch das durch Weltweise

berühmte Athen keine Ausnahme,



742 l«. u. 13. October: Die hll, Franz Borgias, Eduard,

er hat einen Tag bestimmt, an welchem er richten wird

den Erdkreis in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er

dazu bestellt, in dem er Glauben dargeboten für alle, da

er ihn auferweckt hat von den Tobten. Als sie aber von

der Auferstehung der Tobten hörten, spotteten die einen,

die andern aber sprachen: Wir wollen dich hierüber ein

andermal hören. So ging Paulus fort aus ihrer Mitte.

Einige Männer aber schlössen sich ihm an und wurden

gläubig. Unter diesen war Dionysius, ein Mitglied des

Areopags, und ein Weib mit Namen Damaris und andere

mit ihnen.

Evangelium S. S82.

Stillgebet. Nimm gnädig an, o Herr, die zur Bel

ehrung deiner Heiligen dir dargebrachten Gaben deines

Volkes und heilige uns durch ihre Fürbitte. Durch

Jefum Christum.

Schlufjgebet. Nach dem Empfange der Geheimnisse,

o Herr, bitten wir, daß auf die Verwendung deiner

heiligen Märtyrer Dionysius, Rusticus und Eleutherius

wir zum Wachsthum unseres ewigen Heiles fortschreiten.

Durch Jesum Christum.

10. O c t. Der hl. Franz Borgias, Bekenner.

Messe 0s M«ti S. f41Z, mit folgendem

Gebet. Herr Jesu Christe, du Borbild und Lohn der

wahren Demuth , wir bitten dich , du wollest , gleichwie

du den heiligen Fmnciscus in der Verachtung irdischer

Ehre zu deinem glorreichen Nachahmer gemacht hast, also

auch uns verleihen, seiner Nachahmung und Herrlichkeit

theilhaft zu werden. Der du lebst zc.

Stillgebet und Schlußgebet aus der Messe der Aebte S. 4S„

13. Oct. Der hl. Eduard, Bek. Messe 0« zusti S. s«i.

mit folgendem

Gebet. O Gott, der du dm heiligen König Eduard,

deinen Bekenner, mit ewiger Herrlichkeit gekrönt hast,

laß uns ihn, wir bitten, auf Erden fo verehren, daß

wir mit ihm im Himmel herrschen können. Durch Je

sum Christum.



14. „, IS, Octoberi Die hll. Kallistus. Theresia. 743

14. O c t. Der hl. Calliftus, Papst und Mart. Mr,,.,.

Eingang S»o«r6ot«s v«i S. s?Z.

Gebet. O Gott, der du siehst, wie wir wegen unserer

Schwachheit erliegen, erneuere uns durch das Beispiel

deiner Heiligen barmherzig in deiner Liebe, D. I, Chr.

Epistel S, in.

Kräuuäle. ^s, 88. In- Gefunden Hab' ich David,

veni Oävig, servuin ineum : meinen Knecht, mit meinem
«Is« semoto meo unxi eurn: heiligen Oele ihn gesalbt;

manus eniin ms» svxili«,- , denn meine Hand wird ihm

biturei-etbraekiuinineum zum Beistand sein, mein

«o«f«rtäkit eum. ^. NiKil ^ Arm ihn stärken, l^. Nichts

proöeiet inimious in e«, ^ wird der Feind an ihm

et Klius iniquitktis non nc>- vermögen, der Sohn der

vebit ei. ^IleluM, allsluzg,. Bosheit ihm nicht schaden.

^. ^mg,vit sum et «rnsvit Alleluja , Alleluja. Es

eum, stolsm Zlorise inöuit liebte ihn der Herr und

euin, ^IleluM. schmückte ihn, der Herrlichkeit

Gewand that er ihm an. Alleluja.

Evangelium «st «psrtura S, ^I4Z,

«sserwrimu. I>s. 88. Ve- ! Opferung. Meine Treu'

ritss nies et missrioorZis, ^ und mein Erbarmen ist mit

ines «um ipso : et in nomine ! ihm ; in meinem Namen

men exältsbitur «ornu ejus. ^ wird seine Kraft erhöht.

Stillgebet. Möge uns, o Herr, das geheimnifzvolle

Opfer nutzbringend fein, uns unserer Schuld entledigen

»nd durch beständige Hilfe befestigen. Durch I. Chr.

Schlußgebet. Wir bitten, allmächtiger Gott, daß die

geheiligten Opfergaben uns von unfern Sündenschulden

lautern und als Frucht einen guten Lebenswandel sür

uns bewirken mögen. Durch Jesum Christum.

15. Oct, Die hl. Theresia, Jungfrau <suvi,z,

Messe viwxisti S. sSttZ, außer folgendem

Gebet. Erhöre uns, o Gott, unser Heiland, daß, gleich

wie wir ob des Festes deiner heiligen Jungfrau The

resia uns freuen, fo wir auch durch die Nahrung ihrer

himmlischen Wissenschaft gespeist und zur Innigkeit from

mer Andacht angeleitet werden. Durch I. Chr.



744 IS. October- Der hl, Gallus,

Am 3, Sonntag im Oktober <an manchen Orten)!

Fest der Reinheit der «Uersel. Jungfrau Maria <ruri-

t»8 ö. Kl. V. ; Supl. >naz,>,

He»«t. Verleihe, allmächtiger, ewiger Gott, daß wir durch

die festliche Verehrung der ganz unversehrten Jungfräulich

keit der reinsten Jungfrau Ataria auf ihre Fürsprache die

Reinheit der Seele und des Leibes erlangen. D. I, Chr.

Lesung- „Siehe, mein Geliebter spricht zu mir: Stehe ans"
n. s. w„ wie am 2. Juli S. SSl.

<zui pasoitur

^Ilsluz«,, alle-

<Zr«t1u»I«. Osnt, 2, Lio-

ut lilium iuter spinss, sie

smiv» mos ivter tilias.

l< Oilsetus meus miKI,

et egu illi,

inter iili». ^1

1^, t^ant, 6. (juse est ista,

qua« prsgrectitur <zuasi su-

ror» ounsurgens, nuiedr»,

ut Inns, eleets ut s«I, ter-

ribilis ut västr«ium »oies

«riiinat»? ^Ilslu^».

Wie eine Lilie unter den

Dorne», so ist meine Freun

din unter den Töchtern, 7^.

Mein Geliebter ist mein, und

ich bin fein, der da weidet

unter Lilien, Alleluja, Allel,

1^. Wer ist die, welche auf

steigt wie die aufgehende

Morgenröthe, schön wie der

Mond, auserlesen wie die

Sonne, furchtbar wie ein

Kriegsheer in Schlachtord

nung ?

Evangelium S, SS bis „überschatten". Kredo,

On"«rt«riui». ?«st psi

tum Vii'M inviolatä per-

mttnsisti : Oei (Zeuitrix, in-

teroecis pr« nobis.

Opferung. Nach der Ge

burt bist d» , o Jungfrau,

unversehrt geblieben : Mut

ter Gottes, bitte für uns!

Stillgebet wie am 8, September S. 71g; statt „Geburt" „Reinheit"

^«nulluni«. Lenegiets et

venvraiiilis es, VirZo As-

ris, c>uae sine tsetu pu-

>i«ris invsnt» es mster 8«,!-

vstoris.

Gebenedeit und verch-

rungswürdig bist du, o

Jungfrau Maria, die du

ohne Verletzung der Jung

fräulichkeit als Mutter des

Erlösers erfunden wardst.

Schlußgebet «umpti» S. sM.

16. O c t. (an manchen Orten,' Der hl. Gallus, Abt (<,„,,,.,.

Messe c>» z„»ti von den hll. Aebten E, s4?s.



17. u. 18. Ort.: Die hl, Hedwig, die sel. M. Mnrg. Alac. zc. 745

17, Oct. Die hl. Herzogin Hedwig, Wittwe (ssmis.,,

Messe Lognovi S, iKSZ, mit folgendem

Gebet. O Gott, der du die heilige Hedwig gelehrt

hast, von der Pracht der Welt zur demüthigen Nachfolge

des Kreuzcs mit ganzem Herzen überzugehen, verleihe,

daß wir durch ihre Verdienste und nach ihrem Beispiele

lernen, die vergänglichen Freuden der Welt mit Füßen

zu treten und im Umfangen deines Kreuzes alles Widrige

zu überwinden. Der du lebst zc,

17, oder 25, Oct. sa„ manchen Orten): Die sel. Man«

Margaretha Alacoque, Jungfrau <su?i.>,

Messe vikxisti S, iS6Z, mit Ausnahme der solgenden Gebete:

He««t. Herr Jesu Christe, der du die unergründlichen

Reichthümer deines Herzens der seligen Jungfrau Maria

Margaretha wunderbarerweise geoffenbart hast, gib uns durch

ihre Verdienste und Nachahmung, daß wir dich in allem und

über alles lieben und in diesem deinem Herzen eine beständige

Wohnung haben mögen. Der du lebst zc.

SUllgebet. Mögen dir genehm sein, 0 Herr, die Gaben

deines Volkes, und gewähre, daß uns jenes göttliche Feuer

entflamme, das dem Herzen deines Sohnes entströmte und

die selige Margaretha heftig entzündete. Durch denselben zc.

Schluß««»«,. O Herr Jesu, verleihe uns, die wir die Ge

heimnisse deines Leibes und Blutes empfangen haben, auf

die Fürbitte der seligen Jungfrau Margaretha, daß wir die

hoffärtigen Eitelkeiten der Welt ablegen und die Sanftmuth

und Demuth deines Herzens anziehen mögen. Der du lebst zc.

18. O c t. Der hl. Evangelist Lucas (anpi. n.

Eingang und Communio wie in der Votivmesse S, ilMZ.

Ursti». Ivtsi'vsnist pro

nobis, Huäösuiuus Domino,

saiiotus tuus I^uvas Evsn-

gslista: <zui oruois morti-

Kostioneiu zugiter in suo

cor^ors pr« tui Hominis

Gebet. Es trete für uns

ein, 0 Herr, dein heiliger

Evangelist Lucas, der die

Abtödtung des Kreuzes zu

deines Namens Ehre be

ständig an seinem Leibe

Kcmors portsvit. ?sr Dorn, trug. Durch I. Chr.

Epistel. (2 Kor. 8, Ig—24,> Brüder ! Dank sei Gott,

welcher denselben Eifer in das Herz des Titus gegeben

hat ; denn er erhielt zwar die Aufforderung (milde Gaben



74« 18. October: Der hl. Evangelist LucaS.

zu sammeln); weil er aber noch eifriger war, so reiste

er aus freiem Willen zu euch. Wir haben mit ihm

auch den Bruder (Lucas) gesandt, dessen Lob wegen des

Evangeliums in allen Kirchen ist. Nicht allein aber dies,

sondern er ist auch von den Gemeinden als unser Reise

gefährte zu dieser Gnade (Liebesmerke) verordnet wor

den, die von uns besorgt wird zur Ehre des Herrn, und

wie wir es uns vorgesetzt haben, indem wir das ver

hüten wollen, daß nicht jemand uns übel nachrede bei

dieser reichen Gabe, die von uns besorgt wird. Denn

wir befleißen uns des Guten nicht allein vor Gott, fon

dern auch vor den Menschen. Wir haben aber mit ihnen

auch unsern Bruder gesandt, den wir oft in vielen Dingen

eifrig befunden haben, jetzt aber viel eifriger wegen des

großen Vertrauens zu euch. Sei es nun um des Titus

willen, der mein Gefährte und Mitarbeiter bei euch ist,

oder sei es unserer Brüder wegen, welche die Abgesandten

der Gemeinden, die Ehre Christi sind: gebet ihnen des

halb den Beweis eurer Liebe und wie (billig) wir uns

eurer rühmen im Angesichte der Gemeinden,

«riuliiäle. ?s. 18. In

«Hinein tsrram exivit so-

nus soruiu, et in Lnes er-

bis terrae verbs, eurum,

^, Loeli enärränt gloriäm

Osi , et «perä insuunin

ezus g,nnunti»t tirinsinsn-

tum, ^IleluM, ällsiuj», ^.

vos elegi <Ie munöo,

ut estis et kruotum äffe-

rätis, et kructus vester

msnsät, ^.Ilelu^»,.

Ueber die ganze Erde

ging aus ihr Schall, und

bis an die Enden des Erd

kreises ihr Wort. ^ Die

Himmel erzählen Gottes

Ehre; das Sterngewölbe

macht kund die Werke sei

ner Hände. Allel., Allel. ^.

Ich habe euch von der Welt

auserwählt, auf daß ihr

hingehet und Frucht bringet

und eure Frucht bleibe, Allel.

Evangelium vssignavit S, K78, Kredo.

OsKrtvriuoi. ?s. 138, j Opferung. Hochgeehrt sind

mir deine Freunde, o Gott;

überaus stark ist ihre Herr

schaft geworden.

Uiiii »utem vimis bonorät!

sunt äinivi tui, Oeus: ni-

mis oonkortktus est prin-

vivätus eorum.



19. u. 20, Ott,: Die hll. Petrus », Alcant., Johannes Cantius. 747

Stillgebet. Kraft der himmlischen Gnadengaben gib

uns , 0 Herr , mit freiein Genmthe dir zu dienen , auf

daß die Geschenke, welche wir darbringen, durch Ver»

mittlung deines heiligen Evangelisten Lucas für uns

Heilung und Verherrlichung bewirken. Durch I. Chr.

Die Prüsation von den Aposteln S. s«Z.

Schlutzgevet. Verleihe, wir biuen, allmächtiger Gott,

daß das, was wir von deinem heiligen Altare empfangen

haben, auf das Gebet deines heiligen Evangelisten Lucas

unsere Seelen heilige, wodurch wir sichern Schlitz erlangen

mögen. Durch Jefum Christum.

19. O c t. Der hl. Petrus vou Alcantara, Bek. ls»?,.,,

Messe Justus S, s4S), mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, der du demen heiligen Bekenner

Petrus mit der Gabe bewundernswerther Büßfertigkeit

und erhabenster Beschauung zu verherrlichen dich gewürdigt

Haft, verleihe uns, daß wir durch seine Verdienste und

Fürsprache, im Fleische abgetödtet, um so leichter das

Himmlische erfassen. Durch Issum Christum.

Epistel wie am IS. Januar S. S«9.

20. O c t. Der hl. Johannes Cantius, Bek. (auxi.,,

Intrvitn». llooli. 18. M- , Eingang. Das Erbarmen

sersti« kominis eire» pro-

ximum: miseriooräi«, »u-

tein Oei super «mnem osr-

nein. Hui missrieorgiäm

Ksbst, äoost st eruäit «.us-

si psstor grsKsm suniri,

l's. 1. össtus vir, <^ui

nou abiit in oonsilio ira-

piorum, et in vis, peeo«,-

toruin non stetit, et in

vätnsllrs psstilentiäe non

seäit. Aoris I'stri.

des Menschen gilt dem Näch

sten ; Gottes Barmherzigkeit

aber erstreckt sich über alles

Fleisch. Wer Erbarmen hat,

leitet und erziehet wie der

Hirt seine Herde. Psalm.

Glückselig der Mann, der

in der Bösen Rath nicht

wandelt, nicht auf dem Weg

der Sünder steht, nicht sitzet

auf dem Stuhl der Pestilenz.

Ehre sei.

Gebet. Gib, allmächtiger Gott, daß wir nach dem

Beispiele des heiligen Bekenners Johannes in der Wis

senschaft der Heiligen fortschreiten und, andern Barm

herzigkeit erweisend, durch feine Verdienste Verzeihung

bei dir erlangen. Durch Jefum Christum.



748 20 Octoberi Der hl. Johannes Cantius,

Epistel. <Jac. 2, 12—17,1 Redet und handelt als solche,

die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen.

Denn ein unbarmherziges Gericht wird über den ergehe»,

der nicht Barmherzigkeit übt; die Barmherzigkeit aber

ist erhaben über das Gericht, Was nützt es, meine

Brüder, wenn jemand sagt, er habe den Glauben, aber

die Werke nicht hat? Kann etwa der Glaube ihn selig

machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester von

Kleidung entblößt wäre und Mangel litte an täg

lichem Unterhalte, jemand aber aus euch zu ihm spräche :

Gehet hin in Frieden, wärmet euch und sättiget euch!

ihr gäbet ihnen aber nicht, was zu des Leibes Nothdurst

gehört: was würde das helfen? So ist auch der Glaube,

wenn er keine Werke hat, in sich selbst todt.

lürääuäle. I>s, 106, von-

tltesiitur Domino miseri-

eurdise ejus, et mirabili»

ejustiliiskomiuum, l^. tjuiä

sätisvit änimam inariem, et

äuiinkin esurientein sstis-

vit bonis. ^Ilsluj», »He-

luja,. l^. ?r«v. 31, Nsnum

susm speiuit inorii, et psl-

m«,s suas exteiutit, n,6 r>g,u-

perem. ^Ilelujg,.

Evangelium Liiit Iumdi vsstri S ^4^,

Den Herrn sollen prei

sen seine Gnaden und seine

Wunderthaten an den Aten

schenkindern, l^. Weil er ge

sattiget die leere Seele, die

leere erfüllt mit Gütern.

Alleluja, Alleluja. ^. Er

öffnete seine Hand dem

Dürftige» und streckte seine

Hände nach den Armen aus.

Alleluja.

«t?«rturium. lob 29.

lustitis ingutus sum, et

vestivi ms, sieot vesti-

rnento et öis,6emäte, zucli-

ei« meu. Ooulus t'ui vaee«,

et j>e« «Isullo : r>»tvr ersm

päuverum.

Opferung. Gerechtigkeit

war mein Kteid, und wie mit

einem Gewände und einer

Krone that ich mich an mit

meiner Rechtschafsenheit.

Auge war ich dem Blinden

und Fuß dem Lahmen; Va

ter war ich der Armen.

Stillgebet. Diese Opfergaben, o Herr, nimm in An

sehung der Verdienste deines heiligen Bekenners Johannes

gütig an, und verleihe, daß wir, dich über alles und

alle um deinetwillen liebend, mit Herz und Werk dir

gefallen mögen. Durch Jesum Christum.



2l.—24. Ort,: Die hll, Hilarion, Ursula u. ihre Gefährt, ic, 749

Lommuni». I,uv. 6. O»

ts, et ösbitur V«bi8 : MSN-

sursm o«osm st «nnfsrtilm

et o«gAit»t»m et super-

ettlueritem uäbunt in si-

nuin vestrum.

Gebet, und es wird euch

gegeben werden ; ein gutes,

ein aufgehäuftes und voll

gerütteltes und überfließen

des Maß wird man in cuern

Schoß geben.

Schlußgebet. Durch die Süßigkeiten deines kostbaren

Leibes und Blutes, 0 Herr, genährt, bitten wir in De-

muth zu deiner Mildigkeit, daß wir durch die Verdienste

und Beispiele deines heiligen Bekenners Johannes Nach

ahmer seiner Nächstenliebe und dadurch auch Mitgenossen

seiner Glorie werden mögen. Der du lebst zc.

21. O c t. Der hl. Hilarion. Abt.

Messe S. f4?l. GedSchinisj der hl, U r s u l a und ihrer Gesiihrtinnen
aus der nachstehenden Messe, Wo man deren Fest als ,I»s>I. feiert,

wird der bl. Hilarion nur commemorirt ans obiger Messe.

An dcms. Tage: Die hl. Ursula und ihre Gefährtinnen,

Jungfrauen und Marthrinnen <«n vielen Orten «upi,,,

Messe I,«quebsr S, sS«Z; die Gebete nodi» etc, S, sSSs; an

manchen Orten die Epistel Do virgirubn» S, KI.

24. Oct. <an manchen Orten,! Der hl. Erzengel Raphael

Eingang und Commnnion wie am Schutzengelfest S, 712.

Ae»«t. O Gott, der du den heiligen Erzengel Raphael

deinem Diener Tobias zum Begleiter auf dem Wege gegeben

hast, verleihe uns, deinen Dienern, daß wir durch seinen

Schutz allzeit beschirmt und durch seinen Beistand gestärkt

werden. Durch Jesum Christum.

<Les»n«. <Toi. 12, 7—15.) In jenen Tagen sprach der Engel

Raphael zu Tobias : Das Geheimniß des Königs verbergen,

ist gut ' ; aber die Werke Gottes zu offenbaren und zu Preisen,

ist ehrenvoll. Das Gebet mit Fasten und Almosen ist besser

als Schätze von Gold aufzuhäufen: denn das Almosen errettet

vom Tode, und selbes ist es, das von Sünden reinigt und

macht, daß man Barmherzigkeit und ewiges Leben finde. Die

aber Sünde und Unrecht thun, sind Feinde ihrer Seele, Ich

mache euch nun kund die Wahrheit und verberge nicht vor

euch das Geheimniß, Als du betetest mit Thränen und die

Tobten begrubest und dein Esten stehen ließest und die Tobten

> weil Feinde die Ausführung des geheimen Planes hindern

könnten; was aber Gott thut, kann durch keine Macht vereitelt werden,

darum braucht es nicht den Schleier des Geheimhaltens.



7S0 25.- 27. Ort.: Die h«, Chrhsanthus u, Daria, Evarist ic,

tagsüber in deinem Hause verbärgest und bei Nacht sie be

grubest: da brachte ich dein Gebet vor den Herrn, Und weil

du angenehm vor Gott warst, mußte Prüfung dich bewähren.

Und nun bat mich der Herr gesandt, dich zu heilen, und

Sara, das Weib deines Sohnes, von dem bösen Geiste zu be

freien ich bin nämlich der Engel Raphael, einer der

Sieben, die vor dem Herrn stehen.

Ooiuini likpkssl apprebeixlit

st ligavit <Z«,eni«nsi«. l^, ?s,

et inugn» virtus ejus, Hllsl.,

»llsl. ^. ?s. 1S7. In o»n.

tibi : aö«i'»bo »cl tsmplum

Der Ena/l des Herrn. Ra-

vhael, ergriff und band den

Dämon, l^. Groß ist unser

Herr, und »roß ist seine Kraft,

Alleluja, Älleluja, l^. Im An

gesichte der Engel will ich dich

lobpreisen : anbeten will ich dich

in deinem heiligen Tempel und

»Nittum tauin, et, eonktvbor > preisen deinen Namen, Herr,

»«mini tun, Onrniii«. Xllel, Alleluja,

Evangelium S. l»0 bis „mochte"! Opferung (ohne Alleluja) und

Stillgebet wie am 29. September S, 73S.

SchlußaeOet. Würdige dich, Herr, unser Gott, zu unserem

Beistande den hl. Erzengel Raphael zu senden und laß ihn,

der, wie wir glauben, immer vor deiner Majestät steht, unsere

schwachen Gebete zur Segnung dir darbringen. D, I. Chr.

25. O c t. Die hll. Chrysanth«? und Daria, Mart.

Messe Intret S. M).

Kelet. Es möge uns, o Herr, deiner heiligen Märtyrer

Chrhsanthus und Daria Bittgebet zur Seite stehen, auf daß

wir stets die mildreiche Hilfe jener erfahren, die wir durch

unsere Ergebenheit verehren. Durch Jesum Christum,

Sttlkaelet. Es möge, o Herr, dir angenehm sein deines

Volkes Opfergabe, die am Geburtsfeste deiner heiligen Mär

tyrer Chrhsanthus und Daria dir feierlich dargebracht wird.

Durch Jesum Christum,

Schc«ß«e>et. Bon den geheimnißreichen Weihegaben und

Freuden erfüllt, bitten wir, verleihe uns, o Herr, daß auf die

Fürsprache deiner heiligen Märtyrer Chrhsanthus und Daria

wir geistig erlangen, was wir zeitlich begehen. D. I. Chr,

26. Oct, Der hl. Evarift, Papst und Märtyrer.

Messe «tätuit S. sSZ.

27. O c t. Vigil der hl. Apostel Simon und Judas.

Messe Intiet S. MZ, mit Ausnahme des Folgenden:

Kebet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß, wie wir die Vor

feier des glorreichen Geburtsfestes deiner Apostel Simon und



LS. Ocwber- Die heilige» Apostel Simon und Judas. 751

Judas begehen, so auch sie bei deiner Majestät, damit wir

deine Wohlthaten verdienen, für uns zuvorkommen. Durch

Jesum Christum,

Das zweite Gebet von der seligsten Jungfrau S. f8»Z, das dritte

für die Kirche oder de» Papst S. 53 j Epistel S, f45Z.

SrskSuzle, ?s. 78, ViittU«!

i-r,m tu«i-riin, hui «Susus «st,

t^, ?osu«rur>t inortulia ser-

voruin tuorurn, Oomins, ss-

Räche, Herr, das Blut dei-

ner Heiligen, das vergossen

wurde, 1^. Sie haben die Lei

chen deiner Diener hingeworfen

ur Speise für die Vögel

e»s v«l»tilibu8 «««Ii : e»r»e» des Himmels, das Fleisch dei-

säuotoruin tuoriim Kostii» ner Heiligen den Thieren der

terra«. ! Erde.

Evangelium S. fI7Z; Opferung «xuultädunt S, f2«Z, ohne Allel,

Sttltgeket. Durch unsere Gaben, o Herr, begehen wir die

Vorfeier des Festes deiner heiligen Apostel Simon und Ju

das und bitten dich in Demuth, es möge, was durch unser

schuldbeladenes Gewissen verhindert wird, durch ihre Verdienste

dir wohlgefällig werden. Durch Jesum Christum.

Communis ?«su«rui,t wie am 27. September S, 7SI.

SchtuHaedet. Nachdem wir, o Herr, das Sacrament em

pfangen, bitten wir in Demuth, daß wir durch die Fürsprache

deiner heiligen Apostel Simon und Judas das, was wir in

der Zcitlichkeit verrichten, für das ewige Leben erhalten

inögen. Durch Jesum Christum.

28. O ct. Die heiligen Apostel Simon und Zudns

(auvl. II, «!,),

Eingang, Graduale, Opferung und Communion wie in der Votiv»

messe der Apostel S. ^0S^ Prttsation von den Aposteln S, t?.

Orsti«. Dens, c>ui oos i Gebet. O Gott, der du

per deatos ^.pustolos tuos I uns durch deine heiligen

Limonein et Zuösm »g j Apostel Simon und Judas

»Aintionsm tui vominis vs- ! zur Erkenntniß deines Na-

nirs tribuisti: g» nobis es- 1 mens hast gelangen lassen:

i-ui» gloriam sempiterosm ! gib , daß wir ihre ewige

et protieienä« «elsbrsro et

oslsdräuci« proüeere, ?er

Dominum.

Herrlichkeit durch Fortschrei

ten im Guten feiern und

durch die Feier Fortschritte

im Gute» machen. Durch Jesum Christum.

Epistel. <Eph. 4, 7--IU.) Brüder! Einem jeden unter

uns ist Gnade verliehen nach dem Maße, wie Christus



7ZZ W, October- Die heiligen Apostel Simon und Judas,

sie gegeben hat. Darum heißt es: Er ist aufgefahren

in die Höhe , hat gefangen geführt die Gefangenschaft '

und Gaben den Menschen ausgetheilt. Daß er aber

aufgefahren, was ist es anders, als daß er auch zuerst

hinabgestiegen in die untern Orte der Erde? 2 Der

hinabstieg, ist derselbe, welcher auch hinauffuhr über

alle Himmel, damit er alles erfülltes Und er selbst

hat einige zu Aposteln, einige zu Propheten einige

zn Evangelisten ° , einige aber zu Hirten und Lehrern °

verordnet für die Vervollkommnung der Heiligen für

die Ausübung des Dienstes °, für die Erbauung des

Leibes Christi bis wir alle zusammen gelangen " znr

Einheit des Glaubens und der Erkenntniß des Sohnes

Gottes, zur vollkommenen Mannheit, zum Maße des

vollen Alters Christi ".

Evangelium. <Joh, 15, 17—2s,, In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern: Dieses befehle ich euch, daß

ihr euch einander liebet. Wenn euch die Welt haßt,

so wisset, daß sie mich vor euch gehaßt hat. Wäret

ihr von der Welt gewesen, so würde die Welt das Ihrige

lieben; weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern

ich euch von der Welt auserwählt habe, darum haßt

euch die Welt. Gedenket meiner Rede, die ich zu euch

gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als fein Herr,

1 Der Heiland hat Satan, Sünde und Tod gefangen gesetzt, oder

auch- hat (bei seiner Himmelfahrt) die Gerechten der Vorzeit, welche
in der Vorhölle gesangen gewesen, mit sich zum Himmel geführt.

^ in das Grab oder die Unterwelt (Vorhölle>,
2 alles Bedürfen und Begehren nach Heil und Freude ewig stillte

durch seine gnaden» und glorreiche Gegenwart, seine Schönheit und
Macht, durch seine Liebe und seines Werks unerschöpfliches Verdienst,

>> Lehrern der apostolischen Kirche, deren Stellung spater die

Eottesgelehrten einnahmen,

° Gehilfen der Apostel als Sendboten, Missionäre,
° Hirten und Lehrer bedeutet hier eins und dasselbe ^ Seelsorger,

> Gläubigen. " des zuständigen Amtes,
« der Kirche, in Zahl und Heiligkeit der Glieder.

>" „bis wir alle" n, s, w. — dann wird daS kirchliche Hirtcnamt

erfüllt sein, wenn wir alle u. s, w„ d. h, am Ende der Tage,
" Die Christenheit, als Persönlichkeit gedacht, entwickelt sich Kon

der Unmündigkeit des schwachen Kindes zur Kraft des starken Mannes,

zum Zustand der Vollkommenheit in Erkenntinß und Tugend.



g«, October: Reliquiensest, 753

Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch ver

folgen; haben sie meine Worte gehalten, so werden sie

auch die eurigen halten. Aber dies alles werden sie

euch thun um meines Namens willen, denn sie kennen

den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht ge

kommen wäre und zu ihnen nicht geredet hätte, so hätten

sie keine Sünde ; nun aber haben sie keine Entschuldigung

für ihre Sünde. Wer mich haßt, der haßt auch meinen

Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen gethan

hätte, die kein anderer gethan hat, so hätten sie keine

Sünde ; nun aber haben sie dieselben gesehen und hassen

doch mich und meinen Vater. Aber es mußte das Wort

erfüllt werden, das in ihrem Gesetze geschrieben steht-

Sie hassen mich ohne Grund. Credo.

Stillgebet. Indem wir, o Herr, die ewige Herrlich

keit deiner heiligen Apostel Simon und Judas Verehre»,

bitten wir, daß wir, durch die heiligen Geheimnisse

gesühnt, sie noch würdiger feiern mögen. Dnrch Jesum

Christum.

Schlußgebet. Nachdem wir das heilige Sacrament

empfangen, bitten wir in Demuth , daß auf die Für

sprache deiner heiligen Apostel Simon und Judas das

jenige, was wir um ihres verehrungswürdigen Leidens

willen feiern, uns zum Heilmittel gereichen möge, Dnrch

Jesum Christum.

30. Oct, oder am letzten Sonntag im Oct.

<an manchen Orten): Messe zum Gedächtnis; der heiligen Märtyrer

und anderer Heiligen, deren Reliquien in der Kirche ausbewahrt

werden I Reliquienfest (g„pl, waz.).

Introitas, ?s. 33. Muli!« ^ Klngan». Viel sind der Ge-

tritmlAtionss instorum, et <Is rechten Leiden, doch aus ihnen

Kis nmnidus lidsravit ens allen rettet sie der Herr: der

Dominus: Dominus «nstoäit, Herr beschirmt all ihr Ge-

«mnia oss» «ornm: unum «x bei«; nicht eins von ihnen

Kis ,wn «nntsrstnr. Xon wird zerbrochen werden. ^, Der

ckerslinqust Dominus saneto» Herr verläßt nicht seine Hei-

suos : i» »«tsi-num «onssi-v»- Ilgen, auf ewig werden sie ve-

Kuntur. l^Iori» ?»ti'i. wahrt, Ehre sei.

Keiet. O Gott, der du diese hochheilige Kirche mit so

vielen Reliquien von Heiligen hast schmücken wollen, ver-

Mepuch, t, «uft, 4g



754 21. Oct, : Der hl. Wolfgang, Vigil Kon Allerheiligen,

mehre in uns den Glauben an die Auferstehung und mache

uns theilhaftig der unvergänglichen Herrlichkeit, deren Unter

pfand wir in den sterblichen Ueberresten jener verehren. Durch

Jesu« Christum.

Lesung wie am 2ö. Juni S. Sgg,

0r5Su»Ie. ?s. 149. üxsnl-

tkbnnt skneti in glori»: Iss-

tabuntnr in enbilibns suis,

Lsntats Domino «antioum

novnin, laus szus in s««Is-

si» sanotorum, ^,IIeI,, »IIsI.

l'. K7. lusti spulsntnr st

sxsnltsnt in eonspsstu Osi:

et ctelsotsntur in lästiti».

^,IIsIuja,

Es frohlocken die Heiligen

in der Herrlichkeit, sie freuen

sich auf ihren Thronen. ^.

Singt dem Herrn ein neues

Lied, sein Lob sei in der Hei

ligen Gemeine. Alleluja, Alle

luja. ^. Die Gerechten sollen

in Freuden leben und froh

locken vor dem Angesichte Got

tes, und sich erlustlgen in

Wonne. Alleluja.

, wenn eine bedeutende Reliquie

Axserung. Kein Haar von

eurem Haupte wird verloren

gehen, in eurer Geduld werdet

ihr eure Seelen besitzen,

o Herr, im Hinblick auf die

Evangelium S. sWs, Credo

vorhanden.

0Seit»rium. IvN«. 21. Läpil-

Ins ils «»vits vestr« non per-

ibit; in natienti» vsstra

possiüsoitis »niiv»s vsstras.

Stichele«. Verleihe uns,

himmlischen Gaben, dir mit freiem Gemüthe zu dienen, auf

daß die Opfergaben, welche wir beim Gedächtnisse deiner Hei

ligen darbringen, durch ihre Fürbitte unsere Heilung und

unsere einstige Verherrlichung bewirken. D. I. Chr.

ininnt in terrso puivsrs:

evißiläbunt in vitain seter-

n»in, st «sss, sornin quasi

Ksrbs, gsrniinaunnt.

Sie schlafen im Staube der

Erde, aber sie werden erwachen

zum ewigen Leben, und ihre

Gebeine werden aufsproffen wie

grünendes Gras.

SchkAKgeöet. Mögen, o Herr, deine heiligen Geheimnisse

uns sortwiihrenden Schutz verleihen und uns auf die Fürbitte

deiner Heiligen stets vor allem Uebel bewahren, D, I, Chr.

3l. Oct ob er <an vielen Orten, besonders in Deutschland?: Der

hl. Wolfgang, Bisch, U, Bek, <guvl.). Messe 8»cerS«te» tu,

S. Ms (nur das Gebet aus der Messe In mockio S, s37s), mit dem

Gedächtnis; und Schlußevangelium S, sSSs von der Allerheiligenvigil

aus der folgenden Messe,

An demselben Tage: Vigil von Allerheiligen.

ßlngang. Die Heiligen richten die Völker und herrschen

über die Nationen, und der Herr, ihr Gott, wird ihr König



l, November- Allerheiligen. 7Zg

sein in Ewigkeit, Ps, Frohlockt, Gerechte, in dem Herrn; den

Redlichen ziemt Lobgesang. Ehre sei. (Kein Gloria.)

Hebet. O Herr, unser Gott, vervielfältige über uns deine

Gnade und verleihe uns, daß wir durch heiliges Bekenntnis;

die Freude derjenigen erlangen, zu deren glorreichem Feste wir

die Vorfeier begehen. Durch Jesum Christum.

Das zweite Gebet vom Heiligen Geiste S. S74, ohne IinSiorna

Sie; das dritte fiir die Kirche oder den Papst S. SS; Graduale wie

gestern am Reliquienseste . die zwei ersten Verse ohne Alleluja;
Evangelium und Opferung Lxüultadunt S. PS) u. ptSZ.

Stilrgeiet. Auf deinen Altar, o Herr, legen wir nieder

die dargebrachten Gaben und bitten, daß uns dieselben auf

die Fürbitte aller deiner Heiligen zum Heile gereichen, zu

deren kommendem Feste wir die Vorfeier begehen. D. I. Chr.

Communis ^ustarum S, sWs, ohne Alleluja.

Schlußgeöet. Nach Vollbringung der Geheimnisse, o Herr,

und voll Freude über die ersehnte Feier, bitten wir, daß uns

durch die Fürsprache derer geholfen werde, zu deren Andenken

sie dargebracht werden. Durch Issum Christum.

Ilovemver.

1. Nov. Allerheiligen (aupi, i. °>. mit «cwv>.

„Ich sah eine Schar, die niemand zählen konnte,

aus allen Völkern und Stammen und Nationen und

Sprachen, sie standen vor dem Throne und vor dem

Lamme." (Lesung des heutigen Festes.)

Die Kirche setzte dieses echt christkatholische Familienfest

ein, welches uns so innig mit unsern Brüdern im Himmel

verbindet, um Gott für die Gnaden und Tugenden aller Hei

ligen zu danken, um ihnen allen gemeinsam die gebührende

Verehrung zu erweisen, da es unmöglich ist, jedem einzelnen

ein besonderes Fest zu widmen; um uns zu ermuthigen, das

Beispiel der Heiligen nachzuahmen, unsere Sehnsucht nach

denl Himmel zu wecken, sür den geschaffen zu sein wir heute

mehr als sonst fühlen (kotusront isti et tili, czaar« nov,

sg«? Es konnten's diese und jene, warum nicht auch ich?

jSt. Aug.Z), und um uns ihre vereinte Fürbitte zuzuwenden,

die wir, durchdrungen vom Glauben an die Gemeinschaft der

Heiligen, heute ganz besonders anrufen. „Wir sind Kinder

der Heiligen" (Tob. 2, 18).

Intrvitn». 6»ugsäiiius Eingang. Freuen wir

omnes in Domino : gism uns alle in dem Herrn, da

testum «sledräntss sud Ko- wir den Festtag begehen zu

nors Lävowrum omnium : ! Ehren aller Heiligen , über

48*



756 I. November: Allerheiligen,

<ls Quorum 8«1smiuts,te Z»u-

6ent ^«Asli «t «ollsuäsnt

Milium Dei, ?s, 32. Lx-

sultäts, ^'usti, in Domino I

reotos gsoet eollauästio,

l^Ioris ?ätri.

Orsti». Omnipotens.sem-

piterns Oeus, <M nos om-

nium 8sn«t«rum tuorum

merits sub uns tribnisti

oelsbritste vevsrsri, o^näe-

sumus, ut äesiäsrstäin vn-

l>is tuas propitistionis äb-

unöäntiäin inultinliostis in-

tsrosssoribns lärgisris. ?sr

Dominum,

deren Feier sich freuen die

Engel und loben Gottes

Sohn. Psalm. Frohlockt,

Gerechte, in dem Herrn;

den Redlichen ziemt Lob

gesang. Ehre fei.

Gebet. Allmachtiger, ewi

ger Gott, der du uns ver

liehen, die Verdienste aller

deiner Heiligen in Einer

Feier zu ehren, wir bitten,

du wollest die ersehnte Fülle

deiner Erbarmung in An

sehung so vieler Fürsprecher

uns huldvoll schenken. Durch

Jesum Christum.

Die in der Lesung angegebenen bestimmten Hahlen be

deuten überhaupt eine sehr große Anzahl von Heiligen und

Auserwählten.

Lesung. Offen». 7, 2—12.) In jenen Tagen sah ich,

Johannes, einen andern Engel emporsteigen von Sonnen

aufgang der das Zeichen des lebendigen Gottes ^ hatte ;

und er rief mit starker Stimme de» vier Engeln zu,

denen Macht gegeben ward, zu beschädigen die Erde

und das Meer, und sprach! Beschädiget nicht die Erde

noch das Meer noch die Bäume, bis wir bezeichnet

haben die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen.

Und ich hörte die Zahl der Bezeichneten: Hundertvier-

undvierzigtausend ^ Bezeichnete aus allen Stämmen der

Kinder Israels ^. Aus dem Stamme Juda zwölftausend

Bezeichnete, aus dem Stamme Rüben zwölftausend Be

zeichnete, aus dem Stamme Gab zwölftaufend Be

zeichnete, aus dem Stamme Aser zwölftausend Bezeichnete,

> wo das Licht, die „Sonne der Gerechtigkeit", Christus, ist.

^ das Kreuz oder den Namen Gottes, wie auf dem Diadem des
Hohenpriesters.

' 12 X 12 00« ^ die Grundzahl des Volkes Gottes (12 Pa»
triarchen und 12 Apostey.

* — Gottbegnadigten, Anserwählten, Die wiederkehrende gleiche
Zahl will die gleichartige Menge andeuten.



I. November: Allerheiligen, 7S7

aus dem Stamme Nephthali zwölftausend Bezeichnete,

aus dem Stamme Manasse zwölftausend Bezeichnete, aus

dem Stamme Simeon zwölftausend Bezeichnete, aus dem

Stamme Levi zwölftausend Bezeichnete, aus dem Stamme

Jssachar zwölftausend Bezeichnete, aus dem Stamme Za-

bulon zwölftausend Bezeichnete, aus dem Stamme Jo

seph zwölftaufend Bezeichnete, aus dem Stamme Ben

jamin zwölftausend Bezeichnete. Nach diesem sah ich

eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen

Böllern und Stämmen und Nationen und Sprachen;

sie standen vor dem Throne und vor dem Lamme, an-

gethan mit weißen Kleidern, und hatten Palmen in

ihren Händen und sie riefen mit starker Stimme und

sprachen: Heil unserem Gott, der auf dem Throne fitzt,

und dem Lamme! Und alle Engel ^ standen rings um

den Thron und um die Aelteften und um die vier

lebenden Wesen' und fielen vor dem Throne auf ihr

Angesicht nieder und beteten Gott an und sprachen:

Amen! Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank,

Ehre und Macht und Kraft sei unserem Gott in alle

Ewigkeit. Amen.

<Zr»S«äIe. ?s. 33. ?i- Fürchtet den Herrn, ihr

msts Dominum, «mnes alle seine Heiligen; denn

Lsnoti ejus: quoniäin ni- nichts fehlt denen, so ihn

Kil gssst timsntidus sum, fürchten, ^, Doch wer den

K IiKzuirsntss »utem Do- Herrn sucht, wird an kei-

minum non gstioieiiii omni nem Gut verkürzt. Alleluja,

borw. ^Ilelu^js, »ilsIuM. Alleluja, l^. Kommet her

l^. NattK. 12. Venits »6 zu mir alle, die ihr müh-

> als Zeichen des Sieges und der Frendej die Weißen Kleider
bedeuten die Reinheit,

> die triumphirende Kirche als Gegenchor,

° Cherubim, Träger des göttliches Thrones, als Stellvertreter

der Schöpfung, Vier ist die Grundzahl der Schöpfung, der Cardinal»

Punkte der Welt, der großen Weltreiche in der Heiligen Schrift. Andere
heilige Väter deuten die vier lebenden Wesen aus die vier Evangelisten

oder auf die Hauptrichtungen des Geisteslebens: Willenskraft (Löwe),

Begehrnngsvermögen (Stier), Verstand (Mensch), Gottesbewußtsein

(Adler), Der hl. Hieronymus bezieht die vier Thiergestalten auf die

Menschwerbung (Menschenantlitz), den Opsertod (Opferstier), die Aus.

erstehung (Löwe von Juda) und die Himmelfahrt (Adler).



76S I. November: Allerheiligen,

ms «innes, qui I»borst!s

et onersti estis, st sgo

reüeism vos, ^Ilsluza.

selig und beladen seid, und

ich will euch erquicken. Alle-

luja.

Die wahre Erklärung des ergreifenden Evangeliums von

den acht Seligkeiten bilden die Gestalten all der lieben Hei

ligen, welche diesen Seligpreisungen entsprechen.

s Key. sänoti LvsnKelli

ssounäuiri NsttK. «, 5,

In ill« tsiripore: Viäens

^esus turbss äsvsuclit in

montem, et eum seöisset,

ällcesserunt »g euin ckis-

«ipuli ezns, et »psrieus «s

suum, 6««sb»t sos, öiosns :

Lssti psuperes spiritu,c>n«>

nisin ipsorum est re^num

«oslorurn, Lest! mite«, c>us-

riiäm ipsi possiösbunt ter-

rsin, Leati, qui luZent,

c>u«ni»ni ipsi «ouLvIadun-

tur. Lest!, qui esuriuvt

et sitiunt zustitism, quo-

ni«m ipsi s»tur»duntur, Ve-

»ti nüssriooröss, c^uoiiiäin

ipsi inissrieoräisin «oiise-

quentur, öesti muu6« cor-

cks, izuoniäm ips! Osum

viöebunt. öesti psviAei,

qunniäm tili! Vei vooä-

Evangelium. <M«tth. s.

i—12,> In jener Jeit, als

Jesus die Scharen sah, stieg

er auf den Berg, und als er

sich gesetzt hatte, traten seine

Jünger zu ihm. Und er öff

nete seinen Mund, lehrte sie '

und sprach: Selig sind die

Armen im Geiste', denn

ihrer ist das Himmelreich.

Selig find die SanftmKthi-

gen , denn sie werden das

Erdreich 'befitzen. Selig sind

die Trauernden 4, denn sie

werden getröstet werden. Se

lig sind , die Hunger und

Durst haben nach der Gerech

tigkeit °, denn sie werden ge

sättigt werden. Selig sind

die Barmherzigen, denn sie

werden Barmherzigkeit er

langen. Selig find, die ein

reines Herz haben«, denn sie

> als König und Gesetzgeber des neuen Gottesreiches.

2 die in tiefer Ueberzeugung <im Geiste) sich bewußt geworden

ihrer Erlösungsbedürftigkeit, welche von den täuschenden Gütern der

Welt und der Hosfart des Lebens sich abgewendet und dafür die

Demuth zum Fundament gewählt, damit das Himmelreich sich darauf

aufbauen könne,
° das Land der Verheißung. ^ eigene und fremde Sünden.

» — Stand des Freiseins von Schuld und Sünde, und Besitz

dessen, was Gottes Wohlgefallen ist,

° Lauterkit des Sinnes und Einfalt des Willens führt zu
klarer Gotteserkenntniß hienieden und dereinst zur seligen Anschauung

Gottes im Jenseits.
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buntur. ösäti, yui psr-

ssoutiunsm pktiuntur pro-

ptsr zustitism , c^uoniam

ipsorum sst rsgnuin «os-

lorum. Lssti sstis, onm

mslsäixsrivt vobis, st vsr-

seeuti vus kuerint, st 6i-

xsrint onins mälum

versum v«s msntisntss pro-

ptsr ms: Asuästs et sx-

sultsts, c^uomsm msross

vsstrs ««pioss sst in oos-

Iis. Orsäo,

denn euer Lohn ist groß im

Offertormm. 8sp. 3. ^u-

storum »nimss in msnu

Oei sunt, st non tanZst

illos tormsntum inslitiäs:

visi sunt ooulis insipisn-

tiuin mori, illi sutsni sunt

in ps,«s,

8«eret». Nunsrs tibi,

Ooinins, nastras äsvotionis

olksrimus : <>u«,ö st pro

«unotorui» tibi grst», sint

Konors zustorum, st noois

sslutsriä ts missränts rs6-

ääntur. ?sr Dominum,

Oominnui«. NättK. 5,

össti munä« eoräs, quo-

ni»in ipsi Osum viöebunt :

beäti psoikoi, quoniam ti-

Iii Osi voosbuntur: bssti,

o^ui psrseeutionsm patiun-

> der ein Gott deS Friedens ist. Da der Friede Gottes nur

durch Umwandlung der Welt zu stände kommen kann, so vertheidigt

die letztere ihre Ungerechtigkeit mit Erbitterung und Verfolgung der

Guten,

werden Gott anschauen. Se

lig sind die Friedfertigen,

denn sie werden Kinder
Gottes i genannt werden.

Selig sind, die Verfolgung

leiden um der Gerechtigkeit

willen, denn ihrer ist das

Himmelreich. Selig seid ihr,

wenn euch die Menschen

schmähen und verfolgen und

alles Böse lügenhaft wider

euch reden um meinetwillen.

Freuet euch und frohlocket,

Himmel, Credo,

Opferung. Die Seelen

der Gerechten find in Got

tes Hand, und nicht berühret

sie die Qual der Bosheit,

In der Thoren Augen schei

nen sie zu sterben, sie aber

sind im Frieden.

Stillgebet. Wir bringen

dir dar, o Herr, die Gaben

unserer Andacht, welche dir

angenehm sein mögen zur

Ehre deiner Heiligen und

für uns heilbringend durch

deine Erbarmung. Durch

Jesum Christum.

Selig sind, die ein rei

nes Herz haben, denn sie

werden Gott anschauen. Se

lig sind die Friedfertigen,

denn sie werden Kinder Got

tes genannt werden. Selig



7ßg 2,-4 Nov,: Allerseelen, die hll, Hubertus, Karl Borromüus,

sind, die Verfolgung leiden

um der Gerechtigkeit willen,

denn ihrer ist das Himmel

reich.

Schlußgebet. Gib, Herr,

daß das glaubige Volk durch

die Verehrung aller Hei

ligen immerdar heilige Freu

de und Schutz durch deren

stete Fürbitte erfahre. Durch

Jesum Christum.

tur prvpter sustitiäin, gu«-

nism ipsoruru est reZnuin

oosIoi'Uln,

?«8teuinmnvi«. Oä,c>uk«-

sumus Ooinins, ti6elit>us

populis, «innium Lsneto-

rum Semper vensrstione

lastsri, et eorum Perpetua

supplivätions inuüiri, ?er

Oouiinuin,

L. N o v. Allerseelen iLnmmeiiwräti» «muium üäelium

g«fui>etarmu ; guvi,>. Requiemsmesse S. lllvZ, Nr. I.

Das Gedächtnis; aller Seelen wird am Tage nach Aller

heiligen begangen, um anzudeuten, daß die triumphirende

Kirche mit der leidenden in innigster Verbindung stehe. Schon

unmittelbar an die Vesper des Festtages schließt sich die

Todtenvesper an, und zieht man auf den Gottesacker zu den

Gräbern der theuren Verstorbenen, Am Allerseelentage selbst

wird in allen Kirchen Seelengottesdienst gehalten. Obwohl

die Kirche die fchmerzlich-peinvolle Lage der armen Seelen

nie aus den Augen verliert und täglich beim heiligen Opfer

und in den Tagzeiten ihrer gedenkt lim Chorgebet zu Anfang

jedes Monats das Officium für die Abgestorbenen), durch

Glockenzeichen beim Läuten des Englischen Grußes zur Für

bitte für sie mahnt, so ordnete sie als liebende Mutter auch

den Allerseelentag ' an, um die ganze Christenheit zu gemein

samem Gebet und Opfer für ihre leidenden Kinder im Feg-

seuer aufzufordern, „Selig die Barmherzigen, denn sie wer

den Barmherzigkeit erlangen."

3. Nov. (an manchen Orten,: Der hl. Hubertus, Bischof

und Bekenner lSur,i.), Messe st^tuit S. i.2gf.

4. Nov. Der hl. Karl Borromaus , Bischof und Bei.

(Sur,!,), Messe Stlltuit S, s2S^, außer folgendem

Gebet, Bewahre, o Herr, deine Kirche unter dem

fortwährenden Schutz deines heiligen Bekenners und Bi-

> Der Benediktinerabt Odilo von Cluny hatte die Gedächtnitz'

seier am Ende des 10, Jahrhunderts in allen Klöstern seiner Con>
gregation eingeführt, und von da an ging sie durch das Ansehen

des Apostolischen Stuhles in kurzer Zeit aus die ganze abendländische

Christenheit über.



K.—l«. Nov. i Der HI, Leonhard, Schutzsest der allersel. Jungsr, ,c, ?ßl

schofs Karl, auf daß, gleichwie ihn die Hirtensorge glor

reich gemacht, so auch seine Fürbitte uns in deiner Liebe

erglühen lasse. Durch Jesum Christum,

Gedächtnis; von allen Heiligen aus der Festmesse S. 75», sowie

der heiligen Märtyrer Vitalis und Agricola: das Gebet wie am

14. Mai (in der Mehrzahl) S, 604; Stillgebet und Schlußgebet aus
der Messe Salus autsin S. (28). Credo.

6, Nov, Der hl. Leonard, Abt, Messe 0« zusti S, (47).

Am 2. Sonntag im N o v e IN b e r (NN manche» Orten):

Schutzsest der allersel. Jungfrau Maria (kätroeininm

ö. V. ; Supl, u,^.). Wie die Votivmesse S, (8S).

7. Nov. <an manchen Orten): Der hl. Willibrord, Bischof

und Bekenner (Supi.). Messe Statuit S. (2S).

8. Nov, Octav von Allerheiligen (Suxi,,,

Messe wie am Feste mit dem Gedächtnis; der heiligen Vier Ge

krönten, Märtyrer. Gebet wie am l«. März S. 558.

S«Hg«5e«. Möge, o Herr, dein reichlicher Segen herald

steigen und unsere Opfergaben auf das Gebet deiner heiligen

Märtyrer dir wohlgefällig machen, für uns aber das Ge-

heimniß der Erlösung bewirken. Durch Jcsum Christum.

Schlußgebet wie am Feste des hl. Mauritius S. 72S.

9. Nov. Fest der Weihe der Kirche des heiligsten

Erlösers (in Rom; «uvi. u^'.,. Messe S. (7i(.

Gediichtniß des heiligen Märtyrers Theodor,

Kevet. OGott, welcher du uns durch das glorreiche Bckcnntniß

deines heiligen Blutzeugen Theodor beschirmest und beschützest,

verleihe uns, durch feine Nachahmung fortzuschreiten und

durch sein Gebet unterstützt zu werden. Durch I. Ehr.

Still,«!«,. Nimm auf, o Herr, die Bitten der Gläubigen

mit den dargebrachten Opfergaben, und laß uns auf die Für

bitte deines heiligen Blutzeugen Theodor durch diese Dienst-

erWeisungen frommer Andacht zur himmlischen Herrlichkeit

gelangen. Durch Jesum Christum,

Schlußgebet (in der Einzahl) S, (M),

10. Nov. Der hl. Andreas Avellini, Bekenner <c,u?i.>.

Messe 0s zusti S. (41), außer folgendem

Gebet. O Gott, der du in dem Herzen des heiligen

Andreas durch das schwierige Gelübde, täglich in der

Tugend fortzuschreiten, ein wunderbares Aufsteigen zn



762 n, November: Der hl, Martinus, Bischof,

dir bewirkt hast, verleihe uns durch feine Verdienste

und Fürsprache , derselben Gnade also theilhaftig zu

werden, daß wir stets das Vollkommenere thun und

glücklich zum Gipfel deiner Herrlichkeit geführt werden.

Durch Jesum Christum.

Geoiichtniß der heiligen Märtyrer Tryphon und Respictus

und der heiligen Jungfrau Nhmpha, Gebet wie am 9, Juni smit
verändertem Namen) S. 824; Stillgebet und Schlußgebet S. IM.

11. No v. Der hl. Martinus, Bischof u. Bekenner <gu,xi.).

Messe Ststuit S. f29Z. mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, der du stehst, wie wir aus eigener

Kraft nicht bestehen, verleihe gnädiglich, daß wir auf

die Fürsprache deines heiligen Bekenners und Bischofs

Martinus gegen alle Widerwärtigkeiten beschirmt werden.

Durch Jesum Christum.

Gedächtnis; des heiligen Märtyrers Mennas aus der Messe Ii,

virwt« S. fl«Z, — Letzter ^, des Graduale:

K öeätus vir ssriotus

Nartinus , urbis ?urouis

üpisoapus, requisvit: qusiri

susoepsruut ^vßeli st«zus

^roksugsli. ?Kr«ii!, Domi-

«stisues et Virtutes. ^1-

Der selige Mann, der hl.

Martinus, Bischof v. Tours,

ist in die Ruhe eingegangen;

ihn haben aufgenommen die

Engel und Erzengel, die

Throne, die Herrschaften und

die Kräfte. Alleluja.

Evangelium. (Luc. Ii. ss—3S.) In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern: Niemand zündet ein Licht

an und setzt es an einen verborgenen Ort, noch unter

den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit die Ein»

tretenden das Licht sehen. Das Licht deines Leibes ist

dein Auge. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein

ganzer Leib erleuchtet sein; wenn es aber schalkhaft ist,

so wird auch dein Leib finster sein. Sieh also zu, daß

das Licht, so in dir ist. nicht Finsterniß sei. Wenn

daher dein Leib ganz erleuchtet ist und nichts Finsteres

an sich hat, so wird das Ganze erleuchtet sein und dich

erhellen wie das Leuchten des Blitzes

> Sinn: Wie der ganze Leib von dem Lichtquell des klaren
Auges mit Einem Blicke blitzartig ins Helle »ersetzt wird, so wird
auch das Gemüth mit seinem innern Lichte, wenn kein Theil in ihm,

weder Verstand noch Wille, durch Leidenschaft verfinstert blieb, sofort



12. November- Der hl, Martinus, Papst i>. Mart, 7ßg

«sssrtorium. ?s. 88, Vs-

ritss mes et inissricoröis,

nie» «um ipso: st in vo-

mins mso sxsltsditur eor-

nu szus.

Opferung. Meine Treu'

und mein Erbarmen find

mit ihm; in meinem Na

men wird seine Kraft er

höht.

StMgebet. Gib, barmherziger Gott, daß dieses

gnadenvolle Opfer uns von den eigenen Verschuldungen

fortwährend befreie und vor allen Widerwärtigkeiten

bewahre. Durch Jesum Christum.

Selig der Knecht, den sein

Herr, wenn er kommt, wa

chend findet: wahrlich, sag'

ich euch, über alle seine

Güter wird er ihn setzen.

donnnuiii«. NsttK.

Lsstus ssrvus, quem, «uin

vsosrit äoniinus, invsuerit

vigiläntem : sinsn, äioo vo-

bis, supsr omni» bon» su«,

ounstitnst euiu.

Schlufjgebet. Verleihe, Herr, unser Gott, daß durch

die Fürbitte der Heiligen, zu deren Festfeier wir diese

Geheimnisse begehen, dieselben uns zum Heile gereichen.

Durch Jesum Christum.

12. N o v. Der hl. Martinus, Papst u. Mart. <««mis.>.

Messe SsoerSotss v«i S. s?Z.

Epistel, st Petr. 4. is—19.) Geliebteste! Wenn ihr

theilnehmet an den Leiden Christi, so freuet euch, damit

ihr auch bei der Offenbarung feiner Herrlichkeit euch

freuen und frohlocken könnet. Wenn ihr geschmäht wer

det ob des Namens Christi, selig seid ihr; denn was

Ehre ist und Herrlichkeit und Gotteskraft und sein Geist,

ruht auf euch. Keiner aber von euch leide als Mörder

oder Dieb oder Uebelthäter oder Lüstling nach fremdem

Gute. Wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht,

vielmehr verherrliche er Gott in diesem Namen. Denn

es ist die Zeit , daß das Gericht ' vom Hause Gottes

die ganze Seele, die ganze Persönlichkeit eines Menschen durchleuchten;

die gesamte Kraft und Schönheit himmlischen Lichtes wird mit

einem Male durch dieselbe sich ergießen, wann und wo dieses Licht
offenbar wird.

' Der Apostel deutet hier die großen Versolgnngen an, welche
sür die getreuen Gläubigen zur Läuterung und Vervollkommnung
dienen, sür viele Ungetreue das schreckliche Ende der Verdammnitz

hcrbeisiihren werden."



7ß4 lS- Nov,: Fest aller hll, Mönche aus beul Benediktinerorden.

anfange. Fängt es aber zuerst bei uns an, was wird

das Ende derer sein, welche dem Evangelium Gottes

nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet

werden wird, wie wird der Gottlose und Sünder sich

zeigen können? Darum mögen auch diejenigen, welche

nach dem Willen Gottes leiden, dem getreuen Schöpfer

ihre Seelen mit Gutesthun empfehlen

Evangelium Si «.ui» vsnit S, sKZ.

13. Nov. Der hl. Didacus, Bekenner (»«Mick.),

Messe Justus S. s45Z, mit folgendem

Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott, durch wunderbare

Anordnung erwählst du das vor der Welt Schwache,

um jegliches Starke zu Schanden zu machen; gewähre

gnädig unserer Niedrigkeit, daß wir auf die fromme

Fürbitte deines heiligen Bekenners Didacus zur ewige»

Glorie im Himmel erhoben zu werden verdienen. Durch

Issum Christum.

An de ms. Tage <im Benediktinerorden): Fest aller hti<

ligen Mönche aus dem Orden des heiligen Vaters Benc°

dictus ittmiiium 8»net«ruin Vräini« 8. ?. L. ; suxi. ii. oi ).

K,»g««g. Freuen wir uns alle im Herrn, da wir den

Festtag begehen zu Ehren der heiligen Mönche, Uber deren

Fest sich freuen die Engel und den Sohn Gottes preisen.

Psalm, Frohlockt, Gerechte, in dem Herrn, den Redlichen

ziemt Lobgesang, Ehre sei.

«Kellet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß uns das Beispiel

der heiligen Mönche zu einem bessern Leben aneifere, indem

wir ihren Wandel nachahmen, deren Fest wir seiern. Durch

Issum Christum,

Epistel wie am ersten Fastensönntag, von „Erweisen wir uns"

an, S. 17«; Graduale, Ossertorium und Communio wie an Aller

heiligen S, 7S7; Evangelium üvco nvs S, s4gZ. Credo.

St.kraekiet. Nimm gütig an, o Herr, die durch die Ver

dienste deiner heiligen Mönche geweihten Opfergaben und laß

sie uns zu immerwährender Hilfe gereichen. D, I, Chr.

SchkuKqelet. Durch die heilbringenden Geheimnisse er

quickt, bitten wir dich, o Herr, daß wir durch die Gebete

deiner heiligen Mönche, deren Fest wir feiern, Hilfe erlangen.

Durch Jesum Christum.

> seiner Führung, Sorge und Vaterliebe sich anheimgeben.



IS, November- Der hl. Stanislaus, 7gZ

Am folgenden Tage, 14. November, ist das Gediichtniß aller

Verstorbenen des Ordens. Messe wie an Allerseelen, S, sllvs, als
einziges Gebet v«us venia« S. s12H <„, . , kratres Hui , . ,">,

An dems. Tage (an »anchen Orten>: Der hl. Stanislaus,

Bekenner (Supi.).

Illtroitus, Kap. 4. (Zonsniir-

inatus in brevi sxplsvit tsm-

pvr» innlta: pla«ita snirn

«rat, De« anirna iiiius : prop-

iilurn cls rl>«<ti« iniqnitatniri.

112. I^anciats, prisri, Do-

minnin, lauöats oomsn Do-

mini, Sloris, ?atri.

Hingang. Früh vollendet,

hat er viele Jahre ausgefüllt,

denn seine Seele war Gott

wohlgefällig; darum eilte er

lG°tt>, ihn aus der Mitte der

Verderbtheit hinwegzunehmen,

Ps, Lobet, ihr Diener, den

Herrn, lobet den Namen des

Herrn. Ehre fei.

Hebet. O Gott, der du unter den übrigen Wundern

deiner Weisheit auch im zarten Alter die Gnade einer reifen

Heiligkeit verliehen hast, gib, daß wir nach dem Beispiele des

heiligen Stanislaus die Zeit durch eifriges Wirken erkaufen

und so uns beeilen, in die ewige Ruhe einzugehen. Durch

Jesum Christum.

geling. (Weish. 4, 7—IS.) Der Gerechte, wenn er auch

vorzeitig vom Tode hinweggenommen wird, wird er doch in

Erquickung sein. Denn ein ehrenvolles Alter hängt nicht von

langer Dauer und von der Zahl der Jahre ab, sondern des

Menschen Einsicht gilt für graue Haare, und ein unbeflecktes

Leben ist das (wahre) Greifenaltcr. Da er Gott wohlgefiel,

ist er zum Liebling geworden, und da er unter Sündern

lebte, ward er hinweggenommen. Er ward entrückt, damit

nicht die Bosheit feinen Sinn verkehre, noch Trug seine Seele

tausche. Denn der Zauber der Eitelkeit verdunkelt das Gute,

und die unstäte Begierlichkeit verkehrt ein unverdorbenes Ge-

müth. Früh vollendet, hat er viele Jahre ausgefüllt'; denn

seine Seele war Gott wohlgefällig; darum eilte er, ihn hin

wegzunehmen aus der Mitte der Verderbtheit, Die Völker

sehen es, sehen es aber nicht ein und nehnien solches nicht zu

Herzen, daß es Gnade und Erbarmen Gottes ist gegen seine

Heiligen und huldvolles Ansehen seiner Auserwählten. Es

verurtheilt aber der Gerechte, wenn er gestorben ist, die noch

lebenden Gottlosen, und eine früh vollendete Jugend das lange

Leben des Ungerechten ^.

> Der eifrige Diener Gottes erreicht in Inrzcr Zeit jenes Maß

des Verdienstes, welches andere erst nach langem Zeiträume erwerben.

<St. Bonavent.1 - durch den ausfallenden Gegensatz, weil er niit
seiner Tugend den Maßstab gibt zur gerechten Beurtheilung des letztern.



766 14, November : Der HI, Josaphat.

Sraduale wie der Tractus S. 15); letzter

?s. IIS. luitio eognovi ! ^. Ps. Von Anbeginn weiß

ds tsstimoniis tuis, <^ni^ in ich aus deinen Zeugnissen, daß

»etsrnuir, tanSssti e». ^,IIsI. ! du aus ewig sie gegründet. All.

Evangelium wie am 20. Juli S. SKS.

«tkertorium, ?s, 42. Introid« Hxserung. Hinzutreten Will

»S ^its,r« Osi, vsuiri, qui ich zum Altare Gottes, zu Gott,

I»stiSe»t znvenwtsm ivssrn. der meine Jugend froh macht.

Stilkaelet. Möge, Herr, uns des Arodes der Engel würdig

machen die Fürbitte des heiligen Stanislaus, der damit durch

Engelshand gestärkt wurde. Durch Jesum Christum.

vomllmni«. IS. Liba- l Es speiste ihn der Herr mit

vit iUnir, Dominus pans vi- dem Arode des Lebens und

ts,s «t inteUeotus , «t »«.n» der Einsicht, und mit dem

sapisutias s»wts,ris r,«t»vit Wasser hellbringender Weis-

ilwm. heit tränkte er ihn.

Kchc«Hge»et. Auf daß uns, o Herr, das Himmelsbrod,

welches wir empfangen, zum Brode des Lebens werde, so ver

leihe auf die Fürbitte deines heiligen Bekenners Stanislaus,

daß es werde zum Brode der Einsicht und der Trank zum

Wasser heilbringender Weisheit. Durch Jesum Christum,

14. Nov. Der hl. Josaphat, Bischof u. Marl. (^pi,,.

Introitn«. S»uckes,mug ! Eingang. Laßt uns alle

omnss in Domino, ^iein im Herrn uns freuen, da wir

tsstuin osl«br»ntss sud Ko- den Festtag feiern zu Ehren

rivrs dsati ^«sspust Klar- des heiligen Märtyrers Jo-

t^ris : g« viiMs passivus saphat, ob dessen Leiden sich

guuäent ^nAgli, st «ollsu- die Engel freuen und den

gänt Milium vsi. ?s. 32. Gottessohn lobpreisen. P s.

llxsultats , z'usti , in Oo- Freut euch. Gerechte, in dem

mirio : rsetos gsost eollsu- Herrn ; den Redlichen ziemt

östi«. Olori» ?atri. Lobgesang. Ehre sei.

Gebet. Erwecke, wir bitten dich, o Herr, in deiner

Kirche den Geist, von welchem erfüllt dein heiliger Mär

tyrer und Bischof Josaphat sein Leben skr die Schafe

gegeben hat, damit auf seine Fürbitte auch wir, getrie»

ben und gestärkt durch denselben Geist, uns nicht scheuen,

unser Leben für die Brüder hinzugeben. Durch Jesum

Christum ... in Einigkeit desselben Heiligen Geistes . . .

Epistel und Kommunion wie am Feste des heiligen Märtyrers
Thomas S. III.



15, November: Die hl, Gertrudts, 76?

«rsunale. ?s. 88. In-

vsoi Osvicl ssrvuiu msum:

oleo ssueto uueo uuxi sum :

rnsuus sniin ms» »uxiiisbi-

tur ei, st dräoniuin insui»

«ootortsbit sum. ^. ksikil

vronoist iuimieus in so:

st tilius inic^uitstis uon

nsvsbit si. ^IIsIuM, »I-

IsIuM, ^. Hie sst s»«er>

<l«s, c^usru oorouävit Do-

minus. ^Ilsluzs,

Gefunden Hab' ich David,

meinen Knecht, mit meinem

heil'gen Oele ihn gesalbt;

denn meine Hand wird ihm

zum Beistand sein, mein

Arm ihn starken. ^.Nichts

wird der Feind an ihm ver

mögen, der Sohn der Bos

heit ihm nicht schaden. Alle-

luja, Alleluja. ^. Dies ist

der Priester, den der Herr

gekrönet. Alleluja.

Evangelium wie am Sonntag des guten Hirten S. 34«.

lttlertoriui». Zog,«. IS.

UgMöi» «äritiltem nemo

Käbet, ut äriiinsin susin

poost o^uis pro smisis suis.

Opferung. Eine größere

Liebe hat niemand, als wer

sein Leben für seine Freunde

dahingibt.

Stillgebet. Ueberftröme, giltigster Gott, unsere Geschenke

mit deinem Segen, der uns in dem Glauben befestige,

welchen dein heiliger Märtyrer und Bischof Josaphat mit

Vergießung seines Blutes bekräftigte. Durch Jef. Christ.

Schlufjgebet. Möge, o Herr, uns den Geist der Stärke

ertheilen dieser himmlische Tisch, welcher das Leben deines

heiligen Märtyrers und Bischofs Josaphat für die Ehre

der Kirche beständig zum Siege nährte. Durch Jes. Christ.

15. Nov. Die hl. Gertrudis, Jungfrau <suz>,.>.

Messe vilsxisti S. lös).

Folgendes ist ans der eigenen Messe der hl. Gertrud im Bene»

diktinerorden entnommen, wo ihr Fest am 17. geseiert wird:

Hingang. Mir aber ist es gut, Gott anzuhangen, meine

Hoffnung auf Gott den Herrn zu setzen, auf daß ich all dein

Lob verkünde in den Thoren der Tochter Sion. Ps. Wie gut

ist Gott für Israel, für die, so graben Herzens sind ! Ehre sei.

Helet. O Gott, der du im reinsten Herzen deiner heiligen

Jungfrau Gertrudis eine liebliche Wohnung dir bereitet hast,

tilge, kraft ihrer Verdienste und Fürbitte, mildiglich die Ma

keln unseres Herzens, damit es eine würdige Wohnstiitte deiner

Majestät werden möge. Durch Jesum Christum,

Kr«»»»le. (Ps. so.) Weil du auf meine Erniedrigung

herabgeschaut, aus Nöthen hast errettet meine Seele, l^. Ge

priesen sei der Herr! Denn wunderbar hat sein Erbarmen



7ßg IS, u, 17, Nov.i Der fei. Albertus Magnus, die hll. Leopold ?c.

er an mir gezeigt in fester Stadt. Alleluja, Alleluja. l^. So

handelt männlich und laßt stark sein euer Herz, ihr alle, die

ihr hoffet auf den Herrn, Alleluja,

SVlerung. (Pf, lvo.> Mein Aug' ist den Getreuen zu

gewandt im Lande, daß sie bei mir sich niederlassen ; wer un

befleckte Wege wandelt, der dienet mir.

Stillgelit. Heilige, Herr, unser Gott, diese Gaben, die

wir dir am Feste der heiligen Gertrudis darbringen, auf daß

unser Leben in Glück und Unglück wohlbehalten gelenkt werde.

Durch Issum Christum.

Kommunion. <Pf, W,> Unschuldsvvller Hand und lautern

Herzens ist, wer nicht an Eitles seine Seele hängt,

KchlußgeSet. Möge uns, welche du mit den heiligen Ga

ben, o Herr, erquickest, der Heilige Geist durch jenes Feuer

entzünden , welches unser Herr Jesus Christus auf die Erde

gebracht und im Herzen der heiligen Gertrudis mächtig er

glühen ließ. Durch denselben zc.

An de ms. Tage <an manchen Orte«) I Der sel. Albertus

Magnus, Bischof und Bekenner <<,««!.),

Messe Stätllit S. pgz. mit dem Gebet aus In Illscki« S. INI.

An dems. Tage <an manchen Orten? i Der hl. Markgraf

Leopold, Bekenner (Sapi.). Messe «» S, s4iz.

Hebet. O Gott, der du den heiligen Leopold von der

FUrftenherrschaft und den Sorgen dieser Welt unbefleckt zum

himmlischen Reiche hinübergesührt hast, verleihe gnädiglich,

daß wir von deiner Milde also durch diese Zeitlichkeit geleitet

werden, damit wir des ewigen Lebens theilhaftig zu werden

verdienen. Durch Jesum Christum.

Evangelium wie am 25. August S. 705. An ander» Orten die

Messe ^»»w» S, i45Z, mit der Epistel i Was mir Gewinn war, S. 5N9,

17. Nov, Der hl. Gregorius Thaumaturgus (der

Wunderthäter), Bisch, u. Bek. (sorn,>. Messe 8t»tuit S. stgz.

Evangelium. Marc. 11, 22—L4.> In jener Zeit ent

gegnete Jesus seinen Jüngern und sprach zu ihnen:

Habet Glauben an Gott ! ' Wahrlich, ich sage euch, wer

zu diesem Berge spräche: Hebe dich weg und wirf dich

ins Meer, und wenn er nicht in seinem Herzen zweifelte,

fondern glaubte, daß alles, was er sagt, geschehen werde,

so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch : Alles,

was immer ihr im Gebete begehret, glaubet nur, daß

ihr es erhaltet, so wird es euch werden.

> Gottvertrauen.



18,—22, Nov, i Fest der Weihe der Kirchen d. hll, PetruS u. Paulus sc. 7ß9

18. Nov. Fest der Weihe der Kirchen der hll. Apostel

Petrus und Paulus (zu Rom ; <wxi. maz.,. Messe S. f?n.

Wie das Kirchweihfeft der Domkirche jedes einzelnen Bi

schofs in seiner ganzen Diöcese begangen wird, so seiert man

das Kirchweihfest der drei Hauptkirchen des Papstes, des obersten

Bischofs und Oberhirten aller Gläubigen, auf der ganzen

Erde, Me Kirche MariS Schnee oder Maria mszar, 5. Aug.;

die Kirche des Erlösers im Lateran, 9. Nov,, und die Peters

kirche, mit deren Weihefeft am IS. Nov. zugleich das der Ba

silika des hl. Paulus „außerhalb der Mauern" von der Chri

stenheit gefeiert wird.)

19. Nov, Die hl. Elisabeth, Wiltwe ,gup,,, in Deutsch.

lond Supl, II. cl). Messe vugiivvi S. f65Z, ausgenommen folgendes

Gebet. Erleuchte, barmherziger Gott, die Herzen der

Gläubigen, und lasse uns durch die glorreiche Fürbitte der »

heiligen Elisabeth das Gluck dieser Welt gering achten und

allezeit himmlischen Trostes froh werden. D. Jes, Christ,

Gedächtnitz des heiligen Papstes und Märtyrers Pontianus aus
Ltatnit S, süs,

20. Nov. Der hl. Felix von Valois, Bekenner <sup,,>.

Messe Justus S, f4SZ, ausgenommen solgendes

Gebet. O Gott, der du deinen heiligen Bekenner Felix

aus der Einöde durch himmlische Eingebung zur Auf

gabe, die Gefangenen zu erlösen, berufen hast, wir bitten

dich, verleihe, daß wir auf seine Fürsprache durch deine

Gnade aus der Gefangenschaft unserer Sünden befreit und

zur himmlischen Heimat geführt werden. D, Jes, Christ.

21. Nov. Maria Opferung (rr»e8»utäti« Ii. ZI. V.;

ckupl. insj,), Niesse S, MZ, Nr, v„ ausgenommen das

Gebet. Ö Gott, der du die seligste, allzeit reine

Jungfrau Maria, die Wohnung des Heiligen Geistes,

am heutigen Tage im Tempel aufgeopfert werden ließest,

verleihe, wir bitten, daß wir durch ihre Fürsprache im

Tempel deiner Herrlichkeit dargestellt zu werden verdienen.

Durch Jes. Christ. ... in Einigkeit desselben Hl. Geistes,

22, Nov. Die hl. Cacilia, Jungfr. u. Wart. <>wi,i.),

Messe I.tttjuebar S. sSOZ, mit Ausnahme des Folgenden:

Gebet. O Gott, der du uns durch die jahrliche Feier

deiner heiligen Jungfrau und Blutzeugin Cacilia er>

Meßbuch, 4. Auf,, 4g



770 2Z. November i Der hl, Klemens,

freuest, gib, daß wir ihr, die wir verehren, auch im

Beispiel frommen Wandels nachfolgen. Durch Jes. Christ,

Lesung aus der Messe Ne «xspsctävvrunt S. sS4).

liräälläle. ?s, 44. ^uäi

ölig,, et vi6s, st inolin«, au-

rem tuäin: izuiä «onoupi-

vit Rex speoism tu«,m. l^,

Lpseis tu» st pulokrltu-

äiue tu» intsnäs, Prospers

prooeäs, et regos,. ^Ile-

!uM, ».IIsluzs,, ^, NsttK.

2ö, (juinc^ne pruclentss vir-

Aines ässspsrunt «lsui» in

v»sis suis «um Ismps,6i-

bus; msöis äutsm noots

«Ismor tsotus est: Looe

spousus venit, exits ob-

viäm LKristo Domino. ^,1-

IsIuM,

O höre, Tochter, sieh und

neig dein Ohr! Denn der

König hat Gefallen an dei

ner Anmuth. 1^. In dei

ner Anmuth und in deiner

Schönheit erhebe dich, dring

siegreich vor und herrsche,

Alleluja, Alleluja. ^. Die

fünf klugen Jungfrauen nah

men Oel in ihren Gefäßen

zu den Lampen mit; um

Mitternacht aber erhob sich

der Ruf : Siehe, der Bräu

tigam kommt, gehet hinaus,

Christo dem Herrn entgegen.

Alleluja.

Stillgebet. Diese Opfergabe der Sühne und des

Lobes möge uns, o Herr, auf die Fürsprache deiner

heiligen Jungfrau und Blutzeugin Cäcilia allezeit deiner

Huld würdig machen. Durch Jesum Christum.

Schlußgebet Satissti S. s««Z.

23. Nov. Der hl. Clemens, Papst und Mart. ,auz,i.,.

Introitu«. Is. 59 et 67.

Disit Dominus: Lsrmonss

mei, <zuos öeöi in «s tuum,

n«n 6st>«ient <Ze ore tuo :

et muner«. tus seosptä

erunt super sltars meum,

?s. III. Deatus vir, czui

timet Dominum: in ms,n-

6«,tis ejus «upitnimis, <^Io-

riä ?stri.

Eingang. So spricht der

Herr: Meine Worte, die ich

in deinen Mund gegeben,

werden nicht weichen von

deinem Munde, und deine

Gaben werden angenehm

sein auf meinem Altare, Ps.

Selig der Mann, der den

Herrn fürchtet, Lust hat an

seinen Satzungen. Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du uns durch die Jahresfeier

deines heiligen Blutzeugen und Papstes Clemens erfreuest,

verleihe gnädig, daß wir, wie wir sein Geburtsfest



24, November: Der hl, Johannes vom Kreuze. 771

feiern, so auch seine Standhaftigkeit im Leiden nach

ahmen. Durch Jesum Christum.

GedSchtniß der heiligen Martyrin Felicitas,

HeKet. Verleihe, wir bitten, allmächtiger Gott, daß wir

durch die Festfeier deiner heiligen Blutzeugin Felicitas kraft

ihrer Verdienste und Gebete beschützt werden. D. I. Chr.

Epistel wie am LS. Sonntag nach Pfingsten S. 483.

Graduale Zui-svir S. bög, letzter V.:

l^. Lio sst säLsrcios, > ^. Dies ist der Priester,

quem eoronsvit Dominus, den der Herr gekrönet. Alle-

^ilsluz». j luja.

Evangelium Vigilsts, Opferung Veritss und Kommunion lZestus

sorvus aus der Messe SseorSotes tui S. s3S).

Stillgebet. Heilige, o Herr, die dargebrachten Gaben,

und auf die Fürsprache deines heiligen Märtyrers und

Bischofs Clemens reinige uns durch dieselben von unfern

Sündenmakeln. Durch Jefum Christum.

Stillgebet von der hl. Felicitas.

Merke gnadig, o Herr, auf die Gebete deines Volkes und

laß uns der Fürbitten derjenigen erfreuen, deren Fest wir

feiern. Durch Jesum Christum. «

Schlußgebet. Gesättigt von der Opferspende deines

heiligen Leibes und Blutes, bitten wir, o Herr, unser

Gott, daß wir das, was wir in frommer Andacht voll

bringen, auf die Fürsprache deines heiligen Märtyrers

und Papstes Clemens als gesicherte Erlösungsfrucht er

langen mögen. Durch Jesum Christum.

Schlußgebet von der hl. Felicitas,

In Demuth bitten wir dich, allmächtiger Gott, daß du auf

die Fürsprache deiner Heiligen deine Gaben in uns vermehren

und unsere Lebensverhältnisse lenken wollest, D. Jes, Christ,

24. Nov. Der hl. Johannes vom Kreuze, Bek, <iwi>,.>,

Messe 0s z'usti S. s4l^, außer solgendem

Gebet. O Gott, der du deinen heiligen Bekenner

Johannes zu einem vorzüglichen Liebhaber der Selbst

verleugnung und des Kreuzes gemacht hast, verleihe uns,

daß wir, beständig auf seine Nachahmung bedacht, die

ewige Herrlichkeit erlangen mögen. Durch Jesum Christum.

GedSchtniß des heiligen Märtyrers Ehrhsogonusl Gebet wie

am W, Januar S. S22 <„deines heiligen Märtyrers Chrysogonus"),

Stillgebet S, sWZj Schlußgebet S, 178.



772 2S.—27. Nov.! Die hll. Katharina. Sylvester, Petrus v, Alex, zc,

25. Nov, Die hl. Katharina, Jungfrau und Martyrin

(6»I>I,>. Messe Ii«qued»r S. IS»Z, außer solgendem

Gebet. O Gott, der du das Gesetz dem Moses auf

dem Gipfel des Berges Sinai gegeben und an derselben

Stätte durch deinen heiligen Engel de» Leib deiner

heiligen Jungfrau und Blutzeugin Katharina wunder-

bar bestatten ließest, verleihe, daß wir kraft ihrer Ver

dienste und Fürbitten zum Berge, welcher Christus ist,

zu gelangen vermögen. Der mit dir lebt ?c,

2ö. Nov. Der hl. Sylvester, Abt (ckup,.,.

Messe «» zusti S. ^47Z. mit Ausnahme der Gebete.

Gebet. Mildreichster Gott, der du den heiligen Abt

Sylvester, da er die Nichtigkeit dieser Welt an einem

offenen Grabe fromm erwog, in die Einsamkeit zu be

rufen und mit herrlichen Verdiensten zu zieren dich ge

würdigt hast, wir bitten dich in Demnth, daß wir nach

seinem Beispiel das Irdische verachten und deine ewige

Gemeinschaft genießen mögen. Durch Jesum Christum.

Geditchtniß des heiligen Bischofs und Märtyrers Petrus von
Alexandrien- die Gebete aus Stawit S. s3s.

Stillgebet. Wir bitten, o Herr, daß bei der ehr

furchtsvollen Darbringung dieser Gaben an deine gött

liche Majestät wir durch fromme Vorbereitung des Geistes

und durch Reinheit des Herzens Nachahmer des heiligen

Abtes Sylvester werden und den Leib und das Blut

deines Sohnes heilig empfangen mögen. D. Jes. Christ.

Schlufjgebct. Mit göttlichem Mahle gestärkt, bitten

wir, o Herr, gib uns, den Fußstapfen des heiligen

Abtes Sylvester derart nachzufolgen, daß wir im Reiche

deiner Herrlichkeit reichlichen Lohn mit deinen Heiligen

erhalten. Durch Jesum Christum.

N n d e m s. Tage: Der hl. Petrus von Alexandrien,

Bischof und Märtyrer. Messe st«,t,iit S.

An de ms. Tage (an manchen «rten>: Der hl. Konrad,

Bischof und Bek, (<Zup>.). Messe «äü«rSot«» tu, S. sSSs.

27. Nov. <an manchen Orten,! Der hl. Virgilius, Bischof

(von Salzburg) und Bek. (<iupi.>. Messe st»t„it S, s2g^.



Commune 8kmetorum!.

Äie gemeinschaftlichen Messen an den Festen

der Heiligen.

Das l!»inmuns Sanctnrum (wörtlich: Gemeinschaftliches der

Heiligen? enthält die Messen derjenigen Heiligen, welche kein eigenes

Meszsormular habe«! meistens sind die Heiligenmessen aus Stücken
des öommuno und eigenen Theilen zusammengesetzt; die letztern wie

die eigenen ganzen Messen stehen im Proprium der Heilige«. Die

Apostelseste haben eigene Messen im proprium 8,»,ctoruvi.

Die ganze Messe wird nach den Ansangsworten des Jntroitns
benannt : Messe 8t»tuit, Messe l)s Msti, Messe vilsxwti n. s. w.

Gleichwie im Reiche der Natur die leuchtende, belebende und

erwärmende Sonne der Mittelpunkt der sichtbaren Schöpfung

ist, so im Reiche Gottes Jesus Christus. Von ihm strömt Licht

und Leben, Heil und Segen aus. Aber am Firmamentc des

Reiches Gottes glänzen, wie an dem der Erde, überall Sterne,

die ihr Licht von der Gnadensonne empfangen und dasselbe

wieder ausstrahlen. Diese Sterne sind die Heiligen, Die Hei

ligen strahlen von jenem himmlischen Licht, das sie von

Jesus eingesogen, von jenen Gnaden, die sie von Jesus em

pfangen, von jenen Tugenden, die sie durch die Nachfolge

Jesu errungen; ihr Licht, ihr Glanz ist der Widerschein des

göttlichen Lichtes, das von Jesus auf sie gefallen, die Gluth,

die Jesus in ihnen entfacht. In der Wissenschaft der Kirchen

lehrer leuchtet das Licht der göttlichen Wahrheit, in den Tu

genden der großen Diener Gottes strahlt Wider Gottes Heilig

keit, in ihren Wundern Gottes Allmacht und in ihrer Verklärung

und Verherrlichung Gottes Schönheit, Treue und Gerechtigkeit.

Die Heiligenfeste haben das Eigenthümliche, daß sie nicht

am Geburtstage, sondern am Sterbetage gefeiert werden, weil

die Kirche der Geburt fürs ewige, himmlische Leben, in welches

die Heiligen durch den Tod eingingen, größern Werth beilegt

als Mer für das irdische Leben.

An den Bigilien eines Apostels.

lntr»it«5. I>s. 61. Lß«! King»»«. Ich aber werde

»utsm, siöllt oliv» krnoti- 1 wie ein fruchtbeladuer Oel-

t'sr» in g«mu voniilli, sps- 1 bäum sein im Haus des Herrn;

rsvi in niissri«or6i»I»«i rnsi: I ich Hofs' auf meines Gottes

> Die Erklärung des Titels s, in der Einleitung,

Meßbuch, t, Aufl, a



^2) An den Vigilien eines Apostels,

«t «x»n«et»bo noinsn tuuni,

quoniain vonuin «st »vts eun-

speetuin s»net«ruin tuoruin!

ik, ljuici gl«ri«iis in rnk-

Iiti»i <zui potsns «s in i»i-

<iuit»t«? <>I«ri» ?»tri,

oratio. O», <in»esninus,

«mnivotens Dens: ut be»ti

I?. ^postoli tui, u,u»io pr»e-

nitss «t llsvotiovsin nnvis

»ugs»t «t»»Iutsin. ?srO«in,

I,e»ti« iibri 8»vienti»e,

L««Ii, 44 «t 4S.

L«necli«ti« Oomini super

«»put zusti. Icle« cleSit illi

Ovininns I>er«liit»tuin , «t

lZivisit illi v»rtsin in tribubus

üt >n»gnin«»vit «uin in

tiinors iniinivoruin , «t in

ÜIorin«»vit illurn in ««nspso

tu r«ßuin, st zussit illi ««r»m

novulu suo, «t ostsnclit illi

glori»in suuin. In nös «t

lsnitäte insius »«»«turn t««it

«»ins. üt cls^it illi enr»in

vrssesvt», st Isgsm vit»s et

<iis«iviin»s : et exvslsuni ks«it

illuni. 8t»tuit si test»insii-

turn »stsrnum, «t «irsuineiu-

xit suni ^un» zustiti»» ot in-

guit surn Dominus «orun»in

ßlori»«.

Huld, und ich harre deines

Namens, weil er gut ist,

im Angesichte deiner Heiligen.

Psalm. Was rühmst du dich

derBosheit, der du nur machtig

bist an Unrecht? Ehre sei.

«ilkt. Gib, allmächtiger

Gott, daß deines heiligen Apo

stels N. würdiges Fest, dessen

Vorfeier wir begehen, Andacht

und Heil uns mehre. Durch

Jesum Christum.

Lesung. <Sir. 44 und 45.) Der

Segen des Herrn ruht auf dem

Haupte des Gerechten', Darum

gab ihm der Herr das Erbe

und schied ihm den Antheil

aus nach den zwölf Stämmen,

und er fand Gnade in den Au

gen aller Menschen. Und er

machte ihn groß zum Schrecken

der Feinde, und auf sein Wort

ließ er die Plagen aufhören.

Er verherrlichte ihn vor dem

Angesichte von Königen und

gab ihm Befehle in seines

Volkes Gegenwart und zeigte

ihm seine Herrlichkeit. Um

seiner Treue und Sanstmuth

willen heiligte er ihn und er

wählte ihn vor allen Men

schen. Er gab ihm selber die

Gebote und das Gesetz des Le

bens und der Zucht, und er

erhöhte ihn. Er schloß mit

ihm einen ewigen Bund und

umgürtete ihn mit dem Gürtel

der Gerechtigkeit,. ,, und es

schmückte ihn der Herr mit der Krone der Gerechtigkeit.

lK»in»I». I>s. gl, Justus ! Es blühet der Gerechte wie

ut pslin» ilsrebit: sivut «s- j die Palme, wächst wie die

> Die Worte der Lesung gehen ursprünglich ans verschiedene
heilige Männer des Alten Bundes, auf Jakob, Moses, Aaron u. s. w, ;

herrlicher als die ihrige ist die Auserwnhlung der heiligen Apostel,



Am Feste eines heilige» Märtyrers und Bischofs,

clrus I^idsni muItivUukoitnr

in goiv« Ooinwi, ^ ^,6

änauiiti»n<inm maus miseri-

«oiclisiv tnani, et veritätem

tniun ner n««tem.

Ceder auf dem Libanon im

Haus des Herrn. ^, Um zu

verkünden am Morgen dein

Erbarmen und deine Treue

in der Nacht,

Evangelium wie am 18. Juli, Opferung c>I»ri» «t Iionorv S. sl 2).

Kti?,elet. Indem wir mit Ehrfurcht vor der apostolischen

Würde dir die heiligen Geheimnisse darbringen, bitten wir,

o Herr, daß durch die Fürsprache deines heiligen Apostels

N,, dessen Vorfeier wir begehen, dein Volk stets feine Bitten

und das Verlangte erhalte. Durch Jesum Christum,

Allgemeine PrSsation S. 48.

Vommuni». 2l>, est

Gloria «zu« in »»iutsri tu«i

vt magnuiii geüvrem

imnones super svm, Oeinine.

Groß ist in deinem Heile

seine Glorie, du legtest Ruhm

und große Herrlichkeit auf ihn,

o Herr.

«chsuKgebet. Durch deines heiligen Apostels N. Fürbitte

versöhnt, ertheile uns, wir bitten dich, o Herr, Verzeihung

und gewähre uns Heilmittel für die Ewigkeit, Durch I. Chr.

Die Feste der heiligen Apostel haben eigene Messen, welche

im Proprium der Heiligen an den betreffenden Aposteltagen jedes»
mal angegeben sind.

Am Feste eines heiligen Märtyrers und Bischofs.

Iutroitu.8. Lo«Ii4S, 8t»-

tuit, ei Dominus testsinen-

tum naois, et priveipem

teoit euni: ut sit illi ss-

«vräotii 6igvit»s in »eter-

iiulu. ?s, I3l. Clement«,

Oomins, Osviä: et, oinnis

nisvsuetuäinis ejus, 6Io-

ri» ?»tri.

örsti». Intirniitstein vo-

strsin respioe, «inoipvtens

Dens : et gui» ponckus pro-

prise »etionis ^r»v»t, besti

IV. Nsrt^i-is tui »t<zue I'on-

tiLeis intoi-Ovssi« gloriosä

nos protegät. ?er Oomi-

nuin.

Eingang. Es schloß mit

ihm der Herr den Bund

des Friedens und machte

ihn zum Fürsten,' daß ihm

des Pricsterthums Würde

sei in Ewigkeit, Psalm.

Gedenke, Herr, des David

und aller seiner Snnftmuth,

Ehre fei.

Gebet. Blicke, o Herr,

auf unsere Ohnmacht, und

weil die Last des eigenen

Thuns uns beschweret, so

möge des seligen N., deines

Märtyrers und Bischofs,

glorreiche Fürbitte uns be-

! schirmen. Durch Jesum Ehr,

Zum Erste» in seinem Heiligthum,



^ Am Feste eines heiligen Märtyrers und Bischofs,

Epistel. <Jar, l. 12—18.> Geliebteste ! Selig der Mann,

der die Anfechtung aushakt; denn wenn er ist bewährt

worden, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche

Gott denen, die ihn lieben, verheißen hat. Niemand

sage, wenn er versucht wird, daß er von Gott versucht

werde, denn Gott kann nicht zum Bösen versucht werden,

versucht aber auch niemanden ' ; sondern jeder wird ver

sucht, indem er von seiner eigenen Lust gereizt und ge

lockt wird ; denn wenn die Lust empfangen hat ^, gebiert

sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollbracht ist,

gebiert den Tod. Irret also nicht, meine geliebtesten

Brüder! Jede gute Gabe und jedes vollkommene Ge

schenk ist von oben herab, vom Vater der Lichter, bei

welchem keine Veränderung und kein Schatten von Ver

änderlichkeit ist 2. Denn aus freiem Willen hat er uns

durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir ein

Erstling seiner Schöpfung wären ^

«r»gn»Ie. ?s, 88. In

vsni Oavick, servuni nisuiu',

«Iso ssiicto ms« unxi eum :

msnus snim ms», «uxiliä-

bitur ei : st brsokium rnsum

«ovfortkbit sum, ^, iViKil

nrosioist ivimivns in so,

«t tilius iniquitstis n»i> no-

vedit «i, ^Ilsluj«,, »Ilslnjs,,

l^. ?s. 109. I'il ss sacer-

«los i» ävtsrnum seourKruin

«rginem NsIvnissäsvK. ^1-

Islu^'s,

Gefunden Hab' ich David,

meinen Knecht, mit meinem

heil'gen Oele ihn gesalbt;

denn meine Hand wird ihm

zum Beistand sein, mein

Arm ihn stärken, l^. Nichts

wird der Feind an ihm

vermögen, der Sohn der

Bosheit ihm nicht schaden.

Alleluja. Alleluja. l^. Du

bist Priester ewiglich nach

der Ordnung Melchisedechs.

Alleluja.

Nach Septnogesima betet man mit Weglaffung der Alleluja und

des folgenden >', <Vcrsus> den

' zum Bösen, Wen» Gott eine Prüfung schickt und sie der.

wandelt sich in eine Versuchung zum Bösen, so hat diese nicht in

Gott ihre Quelle, sondern in der eigenen Verderbtheit,

' vom Willen, durch Zustimmung.
' Hat Gott frei und barmherzig das Höchste, das Heil, geschenkt,

wie könnte er, ohne sich selbst zu verneinen, zur Sünde verleiten,

d. h, seine eigene Wohlthat unmöglich machen wollen?
' Christi Ernteflur ist die Welt, die damaligen Christen waren

die Erstlingsfrucht,



Am Feste eines heiligen Märtyrers und Bischofs. ^

Irsotu». ?s. 2«, Iis-

siäsrium animss sjus tri-

duisti si: st voluntsts Is-

biorum e^us »on krsuäästi

eum. ^. (juenisin pr»e-

venisti suin in bsoeäietio-

vidus äuloeginis. I?o-

suisti in «spits ejus cor«-

n»m 6s Ispiäe prstioso.

f Leg. ssueti LvsnAelii

seounäurn I^uosm. e. 14.

I» illo tempore: Oixit

^ssus turbis: Li cfuis vs-

lüt sä ine, st von «6it

vstrem suuin, st rnktrsin,

et uxorsin, st Liios, st

^rstres, «t sororss, »gkue

sutem st sniinsm su»m,

n«n potest insus esss äis-

oipulus, Lt cfui von bsju-

lat «ruoein susi», et vsnit

post ms, non votest meus

esss 6is«ipulus. (juis snini

ex vobis volevs turrim

»s6iL«s,rs noo z>rius seäens

eomvutst sumptus, cfui

»eeesssrii sunt, si usbsst

verkoieuäuin, oe, post-

eä^uäm posuerit kunäs-

msntum, et non votuerit

vsröcers, omnss, c^ui vi-

6ent, inoivis,i>t iliuäsrs ei,

ckioevtss: Hui» Ki« Komo

voevit »säiAssre, st »on

Das Sehnen^ seines Her

zens hast du ihm gewährt,

o Herr, und Haft ihm das

Begehren seiner Lippen nicht

versagt. ^. Denn du kamst

ihm zuvor mit süßen Seg

nungen. ^. Du setztest eine

Krön' von Edelsteinen auf

sein Haupt.

Evangelium. (L„c. 14,

SS—S3.> In jener Zeit sprach

Jesus zu dem Volke : Wenn

jemand zu mir kommt und

haßt ' nicht Vater und Mut

ter und Weib und Kinder

und Brüder und Schwestern,

ja auch sogar seine eigene

Seele, der kann mein Jün

ger nicht sein. Und wer sei»

Kreuz nicht trägt und mir

nachfolgt, der kann mein

Jünger nicht sein. Denn wer

von euch, der einen Thurm

bauen ^ will, wird sich nicht

zuvor niedersetzen und die

nöthigen Kosten überschla

gen, ob er auch habe, um

auszureichen: damit nicht

etwa, wenn er den Grund

gelegt 2 hat und den Bau

nicht vollenden kann, alle,

die es sehen, ihn zu ver

spotten anfangen und sa

gen: dieser Mensch fing

> Hassen ist hier: weniger lieben, da, wo irdische Liebe mit der

Liebe zu Gott sich im Widerstreit befindet.

> Das geistliche Leben ist ein Bauen, von der Erde zum Himmel,

aus der Tiefe der Demuthzur Höhe der Vollkommenheit.

2 durch einen guten WiUensentschluß , frommen Vorsatz , ein

Gelübde, eine Berufswahl.



Am Feste eines heiligen Märtyrers und Bischofs.

votuit «onsummsrs? ^ut

c^iiis rsx iturus «ommitters

bellum sövsrsus »lium rs-

gem, »on ss6sos prius so-

Kitst si possit cum äeesm

millibus «eourrsrs ei, ^ui

eum viZinti millibus vsnit

»,6 ss? ^Iioo,uin »6Ku«

illo long« agents, legstio-

nein mitten« rogst e», c^uss

psois sunt. 8i« ergo «m-

ins ex vobis, <z^ui von rs-

nuntiat omnibus, o,uss vos-

siäst, non potest msus ssss

liisoivulus.

an zu bauen und konnte

nicht vollenden? Oder wel

cher König wird gegen einen

andern König ausziehen

und Krieg führen, ohne sich

zuvor niederzusetzen und zu

überlegen, ob er mit zehn

tausend Mann bei dem

etwas ausrichten könne, der

mit zwanzigtausend Mann

zu ihm kommt? Kann er

das nicht, so wird er Ge

sandte schicken, da jener

noch ferne ist, und um

Frieden bitten. Also kann

auch keiner von euch, der

nicht allem entsagt', was er besitzt, mein Jünger sein.

Uuert«rillm.?s.88.Vsri

tss ms»,, st missrioorgi»

ms«, «um ipso : st in nomine

ms« sxältsbitur eornu ejus.

8eer«t». öostiss tibi,

Oomins, besti Nsrtz^ris

tui »taus vontiöeis cliestss

meritis benignus »ssums-

st sä vsrpstuum nobis tri-

bus provsnirs subsiöium,

?er Dominum.

Lommuni». ?s. 88. 8e-

mel jursvi in saneto mso:

ssmsn ejus in seternum

msnsbit: «t seges ejus sie-

ut sol in eovspeetu meo,

st sieut Inns nertects in

ssternum : st tostis in eos-

lo tilZsIis,

Opferung. Meine Treu'

und mein Erbarmen ist mit

ihm; in meinem Namen

wird seine Kraft erhöht.

Stillgcbet. Nimm an, o

Herr, in Gnaden die Opfer

gaben, geweiht durch die

Verdienste des sel. N., deines

Märtyrers und Bischofs, und

laß sie uns zu beständigem

Schutze gereichen. D.I. Chr.

Ich Hab' in meinem Hei-

ligthum es einmal geschwo

ren: Sein Same soll in

Ewigkeit bestehen, und wie

die Sonne ist sein Thron

vor mir u. gleich dem Monde,

welcher auf die Ewigkeit ge

gründet; und der im Him

mel Zeugniß gibt, ist treu.

> „Sosern wir das, was wir von der Welt besitzen, also besitzen
daß es uns nicht besitzt und beherrscht" (St, Gregor),



Andere Messe am Feste eines hl, Märtyrers n. Bischofs,

?«»te»uimni>i«. Keteoti

vsrtioipations munsris sa-

«ri, q^usssumus, Domins

Dsus noster : ut «uzus ex-

seqaimur «ultum , inter-

es6ents best« IV. Klariere

tuo »tc^us Dontitios , sen-

tismus st?e«tum, ?sr Do-

minum nostrum >les. OKr,

Schlußgebet. Erquickt

durch die Theilnahme an der

heiligen Gnadenspende, bit

ten wir, Herr, unser Gott :

daß auf die Fürsprache des

seligen N., deines Märtyrers

und Bischofs, wir die Wir

kung dessen empfinden, was

wir feiern. Durch I. Chr.

Andere Messe am Feste eines hl. Märtyrers und Bischofs.

Introitii». Dan. 2, 8 a-

oeröotss Dsi, bene-

clioits Dominum : s»n«ti et

Iiumiles oorile Isucists De-

um, Laut, idiä. ö«ne6i-

eite, omni» opsr» Domini,

Domino : IsixZats st super-

sxaltkte sum in sseouia.

(-iloiia ?atri.

Eingang. Ihr Priester

des Herrn, preiset den Herrn!

Ihr Heiligen und von Her

zen Demüthigen, preiset den

Herrn! Psalm. Preiset

den Herrn, ihr alle Werke

des Herrn; lobet »nd er

hebet ihn i» Ewigkeit. Ehre

sei.

Die Kirche betrachtet den Todestag eines Heiligen als seinen

Geburtstag sür das wahre Leben im Himmel. Darum ost

in der Collect«: „ataliti», Geburtsfest

Gebet. O Gott, der dn

uns durch die jahrliche Feier

deines hl. Märtyrers und

Bischofs N, erfreuest, ver

leihe gnädiglich, daß, wie

wir sein Geburtsfest feiern,

wir auch seines Schutzes uns

erfreuen. Durch Jef. Chr.

Brüder! Gepriesen sei Gott

und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Bater

der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes, der uns

tröstet in aller unserer Trübsal, auf daß auch wir trösten

können die, welche in allerlei Bedrängniß sind, durch die

Ermahnung, womit auch wir von Gott ermahnt werden.

Denn gleichwie die Leiden Christi > uns reichlich zu theil

Or»ti«. Deus, o^ui nos

Kesti IV, Ukrt^ris tui st-

o,us ?«ntiti«is ännus so-

lemnitäts Isetitioas: von-

eecle vrnpitius, ut «uzus

nstsliti» eolimus, äs ejus-

<Zem stiam protsetions Z»u-

äeamus. t?er Dominum,

Epistel. (2 Kor. I, 3—7.,

> d. h, Leiden
Christi Leiden erduldet werden

welche in Gleichsörmigkeit und Vereinigung mit

sich an den Seinen gewissermaßen



^ Andere Messe am Feste eines hl, Märtyrers u, Bischofs,

werden, so wird uns auch durch Christus reichlicher Trost

zu theil. Mögen wir aber Trübsal haben, zu eurer

Ermahnung und eurem Heile geschieht es; mögen wir

getröstet werden, zu eurem Tröste geschieht es; mögen

wir ermahnt werden, zu eurem Heile und zu eurer

Ermahnung geschieht es, welche Geduld zu denselben

Leiden wirkt, die auch wir leiden: so daß unsere Hoff

nung in betreff euer fest ist, da wir wissen, daß, wie

ihr Mitgenossen der Leiden seid, ihr es auch im Tröste

sein werdet — in Christo Jesu, unserm Herrn.

Kräüuäl«. ?s. 8. Sloria

st Kouors «orouasti sum,

l^. Dt «oustituisti sum suvsr

opsrs, msuuum tiisrum, I)«-

mius, ^Ilsluj», sllslujs,

^. Hi« est sssergos, csusm

oorousvit Dominus. ^llsl.

Du hast mit Herrlichkeit

und Ehre ihn gekrönt. ^.

Und über deiner Hände

Werk gesetzt, o Herr. Alle-

luja, Alleluja. s^. Dieser

ist der Priester, den der

Herr gekrönt. Alleluja.

Der Tractus Lsstus vir nach Sevtuagestma ist aus der Messe
Stätuit, sSIZ.

f 8s<zs. säuvti LväUKelii

ssouuäum Nsttu. «. 16,

In illo tsmpors: Oixit

Zesus äiseivulis suis: 8!

izuis vult z>ost ms veuirs,

äiiusgst ssmstipsum , st

tollst «russm susm, st ss-

o^ustur ms, Hui suim vo-

lusrit »uimsm susm ssl-

vs,m fsosrs, psr6st ss,m:

qui »utsm psröiäei-it am-

Mäm suäm proptsr ms, in-

vsnist ssm. (juiö «uim

progsst Komim, si muriäum

uuivsrsum luoretur, sni-

mss vsro süss ästrimso-

tum pstistur? ^.ut «,usm

Evangelium. Matth. I«.

2^—27.1 In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern:

Wenn mir jemand nachfol

gen will, so verläugne er sich

selbst und nehme sein Kreuz

auf sich und folge niir nach.

Denn wer feine Seele' er

halten will , der wird sie ^

verlieren; wer aber feine

Seele um meinetwillen ver

liert, der wird sie finden.

Denn was nützte es dem

Menschen, wenn er die ganze

Welt gewönne, an seiner

Seele aber Schaden litte?

Oder was kann der Mensch

wiederholen, fortsetzen und ergänzen. Der Unglaube vermag nicht
dem Leiden zu wehren, Wohl aber dessen Trost zu vernichten,

> sein zeitliches Leben, ° das ewige Leben.



Am Feste eines hl, Märtyrers, der nicht Bischof war, ^

ö»bit Komo ««mmutatio-

nem pro anim» su»? k'i-

lius enim Iiominis ventu-

rus est in Aloris ?ätris

sui cum ^.vKsIis suis: et

tun« rsääet uniouigue se-

ouoäuin opsrs e^us,

Uff«rt«rmm. ?s. 88. In-

veni Osviä, servum ms-

um : sie« sänet« meo unxi

enm : manus enim me«,

äuxiliaditur ei, st br»ekium

msum «onkurtäbit «um.

wohl geben, um seine Seele

wiedereinzutauschen?' Denn

des Menschen Sohn wird in

der Herrlichkeit seines Vaters

mit seinen Engeln kommen

und dann einem jeglichen

vergelten nach seinen Werken,

Opferung. Gefunden Hab'

ich David, meinen Knecht,

Hab' ihn mit meinem heil'gen

Oel gesalbt; denn meine

Hand wird ihm zum Beistand

sein u, starken ihn mein Arm.

Stillgebet. Heilige, o Herr, diese dir geweihten Gaben,

und auf die Fürbitte deines heiligen Märtyrers und

Bischofs N. höre uns gnädig durch dieselben, D. I. Chr.

l?«lllNiun. ?s. 2g. ?osu

isti, Oomirie, i» espits sjus

«oronsm <ls Ispiäe pretioso,

?»8te«mmum«. Ilseonos

«oinmuni« , Oomins, pur-

Zet » erimine : et inter-

eeiZents beato Nart^re

tuo »tc^us ?«ntiti<:e, cos

Du setztest, Herr, von

Edelsteinen eine Krone ans

sein Haupt.

Schlußgebet. Möge uns

diese Communion , o Herr,

von Verschuldung reinigen

und auf die Fürbitte deines

hl, Märtyrers und Bischofs

lestis remegi! läciät esse ! N. des himmlischen Heil-

o«li8k,rtes. ?er Dominum i mittels theilhaftig machen,

»ostrum ^esum OKristum, ^ Durch Jefum Christum.

Am Feste eines hl. Märtyrers, der nicht Bischof war.

Intr»it«8. ?s. 20. In

virtute tu», Vomine,

Isstsbitur Justus : et super

sslutsre tuum exsultsbit

vstiementer : öesiöerium

änimns ezus tribuisti si. ?s,

ibiö. (juooism prsevenisti

Eingang. In deiner Kraft,

o Herr, erfreut sich der Ge

rechte und frohlocket hoch in

deinem Heil; seines Herzens

Sehnen hast du ihm gewährt.

Psalm. Denn du kamst ihm

zuvor mit süßen Segnungen ;

> die er mit den Schätzen der ganzen Welt nicht erkaufen kann,
über deren Seligkeit oder Berdammniß das Gericht Gottes entscheidet.



^lOj Am Feste eines hl, Märtyrers, der nicht Bischof war.

i in dsueäiotioiiibus «Zul-

ve<iinis: vosuisti in esnite

ejus ««ronsm äs '

pretioso, Oloriä ?stri

Uräti«. l?r»est«,, huss-

sumus, omnivotsns Oeus:

ut c^ui besti 1^. Klsi-tvris

tui natsliti» oslimus, in-

tereessione ejus in tui no-

niinis»m«rsrob«reniur, ?er

Dominum nostrum .1. Our.

d» setztest «ine Krön' von

Edelsteinen auf sein Haupt.

Ehre fei.

Gebet. Verleihe, allmäch

tiger Gott, das; wir, die des

seligen Blutzeugen N. Ge

burtstag feiern, durch dessen

Fürsprache in der Liebe bei»

nes Namens gekräftigt wer

den. Durch Jesum Christum.

Lesung. (Weish. i«. 10—14.> Den Gerechten führte der

Herr auf rechten Wegen und zeigte ihm das Reich Gottes

und gab ihm die Erkenntniß der Heiligen; brachte ihn

durch Arbeit zu Ehren und segnete seine Mühen. Er

stand ihm bei, da er mit List hintergangen ward, und

brachte ihn zu Ehren, Er schützte ihn vor seinen Feinden,

stellte ihn sicher vor seinen Nachstellern und ließ ihn

siegen im harten Streite, damit er erkennte, wie die

Weisheit ' mächtiger sei als alle Dinge, Sie ist's, die

den verkauften Gerechten " nicht verließ, sondern von den

Sündern errettete ; die mit ihm in die Grube stieg und

ih» in den Banden nicht verließ, bis sie ihm das Scepter

des Reiches gab und Macht Wider die, so ihn unter

drückten; die als Lügner darstellte, so ihn bemakelten,

und die ewige Glorie ihm verlieh — der Herr, unser Gott.

«rsuusl«. ?s. III. 6e»

tus vir, hui timet Demi-

iniin, in msnilstis ejus eu-

pit nimis, l^. l?«tens in

terra srit seinen ejus : ge-

nersti« reetoruin bensäios-

tur. ^Ilel., »Hei. 1^. ?s, 2«,

vosuisti , Oomioe , super

oäput ejus ouroosm äe I»-

piös pretioso, ^.Ileluj».

Glückselig, wer dm Herrn

fürchtet, Lust hat an fei

nen Satzungen, l^. Macht

voll auf Erden wird seine

Nachkommenschast sein, das

Geschlecht der Gerechten wird

gesegnet, Alleluja, Alleluja.

l^. Du setztest eine Krön' von

Edelsteinen auf sein Haupt,

Alleluja.

Der Tractus vesiSsrium nach Septuagesima S. lös.

> die göttliche Weisheit, der Sohn Gottes,

- den ägyptischen Joseph,



Am Feste eines hl. Märtyrers, der nicht Bischof Kar,

Evangelium. (Matth, l«, 84-42,) In jener Zeil sprach

Jesus zu seinen Jüngern: Glaubet ja nicht, daß ich

gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen: ich bin

nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert

Denn ich bin gekommen, zu trennen den Menschen wider

seinen Bater, die Tochter wider ihre Mutter und die

Schwiegertochter Wider ihre Schwiegermutter: und des

Menschen Feinde werden seine Hausgenossen sein. Wer

Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht

Werth; und wer den Sohn oder die Tochter mehr liebt

als mich, ist meiner nicht Werth. Und wer sein Kreuz

nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht
Werths. Wer feine Seele' findet, der wird sie< ver

lieren, und wer seine Seele um meinetwillen verliert,

der wird sie finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt

mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt denjenigen

auf, der mich gesandt hat°. Wer einen Propheten auf

nimmt im Namen eines Propheten °, wird Propheten

lohn' empfangen, und wer einen Gerechten aufnimmt

im Namen eines Gerechten, wird des Gerechten Lohn

> insofern man hienieden nur durch Kamps und Leiden zu Sieg

und Frieden gelangt, und insofern das Böse zum Eise» greift
(Christenverfolgungen). Das Böse ist im Besitzstand der Welt; was

aus der Welt für Christus soll gewonnen werden, muß das Schwert

des Evangeliums lostrennen und selbst die stärksten Bande der

Statur durchschneiden, wenn sie sich seindlich entgegenstellen.

2 „Wann und wo aber die Liebe zu Eltern oder Kindern sich

mit der Liebe zu Gott im Widerstreite befindet, so daß man Jesus

Christus verliiugnen und nicht mehr lieben sollte, um nur so Freund
der Menschen, auch der Nächstverwandten, zu bleiben- da wird

Haß <Nicht»Liebe) der Seinen zur Pflicht der Liebe gegen Gott, und

wer anders wählte, wäre nicht Werth, theilzuhaben an Christus'

(St. Hieronymus),

> sein zeitliches Leben. < das ewige Leben.
b Mit göttlicher Freigebigkeit ist den Freunden und Beschützern

der Jünger des Herrn ein Lohn zugesagt, welcher der Würde solchen

Dienstes angemessen ist; denn die Jünger sind eins mit dem Herrn

(„ich in euch und ihr in mir"). Deshalb überragt der Werth auch

der kleinsten Gutthat, welche mau den Jünger» des Herrn, seiner
Kirche, seinen Gläubigen erzeigt, jeglichen den Wohlthätern der

Propheten und Heiligen des Alte» Bundes verheißenen Lohn um

ebensoviel, als der Kleinste in der Kirche des Neuen Testamentes

größer ist als der Größte der Propheten und Heiligen der Borzeit,

° d. t. aus ihren Namen hin als Diener Gottes. ' von Gott,



^12) Andere Messe o. Feste eines hl. Wart,, der nicht Bischos war.

empfangen. Und wer einem von diesen Geringsten ' nur

einen Becher kalten Wassers zu trinken reicht im Namen

eines Jüngers, wahrlich sag' ich euch: er wird seinen

Lohn nicht verlieren.

vffertoriuin. ?s. 8. Slo- Opferung. Du hast mit

ris et Konors eoronssti Herrlichkeit und Ehre ihn

sum: et «onstituisti eum gekrönt und ihn gesetzt

super «per«, insvunrn tu»- über deiner Hände Werk,

rurn, Domine. o Herr.

Stillgebet. Nimm auf, o Herr, unsere Gaben und

Gebete und heilige uns durch die himmlischen Geheim

nisse, und erhöre uns gnädig. Durch Jesum Christum.

Mllui». N»ttK . 1 6. Hui

vult venire vost me,ädnegst

seiustipsum : et tollät «ru-

oem susm, et ssizu»tur lue.

?»8te«mn,llui». I)s, q^uäs-

8UMUS, Oomine Dens no-

ster : ut sient tuorum eom-

mem«r»ti«ns Lanetorum

temporäli Arstularnur ok-

Kei«, its psrpstuo Isete-

mur »speotu. ?sr Doini-

uum.

Wer mir nachfolgen will,

der verläugne sich selbst und

nehme sein Kreuz auf sich

und folge mir nach.

Schluhgebet. Verleihe, o

Herr, unser Gott, daß, gleich

wie wir bei der Gedächt-

nißfeier deiner Heiligen im

heiligen Dienste uns beglückt

finden in der Zeit, so durch

ihren Anblick erfreut werden

in Ewigkeit. Durch I. Chr.

Andere Messe am Feste eines hl. Märtyrers,

der nicht Bischof war.

Introjtn«. ?s. 63. Iise

tsbitur zustus in Demi-

n«, et spersbit in so: et

Isugäduntur omne8 reoti

oor6s. ?s. ib, lüxaugi Dens

orstionem mssm, «um lls-

preeor: » timors inimiei

eripe »nimsm mesm. öl.?.

Eingang. Es freut sich

der Gerechte in dem Herrn

und hofft auf ihn, und alle

rühmen sich, die geraden

Herzens sind, Pf. Erhöre

mein Gebet, Gott, da ich

flehe; vor Feindes Schrecken

rette meine Seele. Ehre fei.

> von der Welt Verachteten. „Damit nicht jemand Armut
vorschütze, als könne er Christo in den Seinigen nichts erweisen, ist

eine Gabe hervorgehoben, die keinen Kostenaufwand, sondern nur

Liebe voraussetzt" (St. Chrysoftomus).



Anderc Messe a. Feste eines hl. Mari., der nicht Bischof war. s^1Z^

Oratio. ?räest», quas-

sumus, vmnipotsvs DgUS'

ut, intsrveäente best« 1^.

Asrtvrs tu«, et » «uovtis

äliversitätibus likeremur io

«orpors, et » prsvis «vKi-

tätionibus mundemur in

msnts. ?er Dominum.

I^evtio Lpi»t«I»e de»ti

?»uli ^postoli sck ?'!mo-

tdeum. II. 2. et 3.

<ü»rissims: msmor esto

Dominum ^esum Onristum

rssurrexisse » mortui» ex

semins Dsviit , ssvunäum

KväNAslium meum, iu auo

läkor« usque »g vioouls,

izsuäsi msle opsrsns: ss6

verbum Dei non est »Iii-

Fstum, Idee omni», sus-

tinso propter sisotos, ut st

ivsi sslutsm vonssaukmtur,

o^uss est in LKristo ^Issu,

cum Zloris «oslssti. ?u su-

tsm ssseeutus es mesm

äootrivsm , institutiouem,

propositum, A6em, loogsni-

initätem, öilestionem, vs,-

tientism , verseeutiones,

psssionss ; qualiamiki tsvtä

sunt ^ntioeliiae, Ivonii, et

D,vstris : Pläles persssutio-

nes sustinui, et ex omnibus

erivuit ms Dominus. Lt

omnes, csui vis volunt vi-

vers in Onristo ^ssu, perss-

«utionem pstientur.

Gebet. Verleihe, allmäch

tiger Gott, daß wir auf die

Fürsprache deines hl. Blut

zeugen N, bewahrt werden

vor allen Unfällen des Lei

bes und gereinigt von bö

sen Gedanken in der Seele,

Durch Jesum Christum.

Epistel. (2 Tim, 2. 8—1«

u. s, io—12,) Geliebtester !

Denke daran, daß der Herr

Jesus Christus auferstan

den ist von den Tobten,

(entsprossen) aus dem Sa

men Davids, nach meinem

Evangelium, in welchem ich

leide bis zu Banden wie

ein Missethäter ' ; aber das

Wort Gottes ist nicht ge

bunden, weswegen ich alles

erdulde um der Auserwähl

ten willen, damit auch sie das

Heil, das in Jesus Christus

ist, erlangen mit der himm

lischen Herrlichkeit Du

aber bist mir in der Lehre

gefolgt, im Wandel, im Be

streben, im Glauben, in der

Langmuth, in der Liebe, in

der Geduld, in den Verfol

gungen, in den Leiden, der

gleichen mir zu Antiochia,

Jkonium und Lhstra wider

fahren find, welche Verfol

gungen ich ertragen, und aus

allen hat mich der Herr er

rettet. Und alle, die gottselig

leben wollen in Christo Jesu, werden Verfolgung leiden.

> im schrecklichsten Kerker Roms, dem mamertinischen.



^14) Andere Messe a. Feste eines hl. Wart,, der nicht Bischvs war.

«r»cku»1e. ?s. 36. ^u-

stus ouin «eviösrit, non

volliäetur: <zui» Dominus

snppovit msnuni susin,

i^. 'I'ot» 6ie iniseretur, st

eommoöst: et seinen ejus

in beneöiotione erit, ^Ile-

lu^», »Helios. ^osnu. 8.

(jui sequitur vis, von »in-

bulat in tenobris, seä K»-

dvbit luiven vit»e »eter-

n»e, ^IleluM.

Nach Septuagesima: Traltus

f Seq. ssnvti Ev»«Kl>!Ü

seeunöuin N«,ttn. o. 10.

In iilo tempore: Oixit

^esus iZiseipuiis suis: I^i-

Kil «st opertum, csuoö n«n

revelübitur: et oeonltum,

csu«6 non scietur, ijuoä'

äioo vobis in teoebris, <Zi-

oite in lumive : et quoo! in

»vre »uclitis, prse<iiv»te su-

per tect». Lt nolite ti-

niere eos, qui vooia'unt eor-

pus, »nimsm »utem non

possunt oooiclero: seö po-

tius timete eum , qui not-

est et «nimuin et eorpus

per6erc in Aenenvsm, Kon-

ns clu« p»sseres «sss ve-

nennt : et unus ex illis

non okttZet super terrnm

sine ?»tre vestro? Vestri

»utein ospilli capitis oin-

Der Gerechte , wenn er

fallt, wird nicht zerschmet

tert; den» der Herr legt

seine Hand ihm unter, l^.

Mildthätig ist er Tag für

Tag und leiht; und sein

Geschlecht, es wird im Se

gen sein. Alleluja, Alleluja.

Wer mir nachfolgt, wan

delt nicht in Finsternis;, son

dern wird das Licht des ewi

gen Lebens haben. Alleluja.

Evangelium. ,MaM>, i«.

2S—M.> In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern:

Nichts ist verborgen, was

nicht offenbar wird, n. nichts

heinilich, was nicht gewußt

werde» wird. Was ich euch

im Finster»' sage, das redet

im Lichte^ : und was ihr ins

Ohr hört, das predigt auf

den Dächern °. lind sürch»

tet euch nicht vor denen, wel

che den Leib tödten, aber die

Seele nicht tödten können;

sondern fürchtet vielmehr

denjenigen , der Leib und

Seele ins Verderben der

Holle stürzen kann. Kauft

man denn nicht zwei Sper

linge nm einen Pfennig?

Und doch fällt keiner von

ihnen auf die Erde ohne

> im engcrn, verborgenen Kreise der Jünger.

- ösfeutlich vor allem Volk.

' Von den flachen Diichern des Morgenlandes konnte man zu
Versammlungen reden.



Andere Messe », Feste eines hl, Mart,, der nicht Bischof war, s^g^

»es vuineräti sunt, Rollte

erZo timere: multis pas-

seribus meliores estis vos,

Omnis ergo, o^ui eonütebi-

tur ms eorsm Kominibus,

eonntedor et ego eum oo-

>g,m ?»trs meo, <zui in eoe-

Iis est.

vtr«rt»ri»m. ?s, 20, ?«

suisti, Vomine, in e»pite

ezus v«ron»m äu Iäpi6e

pretioso: vitsm netiit »

to, et tribnisti ei, , ^Ilelu^li,,

8e«ret». ^ooents sit in

oonsveetu tue , Domino,

nostrs «ievotio: et e^jus no-

bis öst suvvlieätiune «lllu-

tsris, pro ouzus solemni-

tnts 6ekertur, ?er Domi-

num nostrum,

l!ummuui«. ^«änn. IL,

>)ui miki inivistrst, ins se-

i^nätur: et ulii snm ego,

illiv et minister mens erit,

?«»te«mm«ni«. Rstesti

Närtioipätions munoris ss-

«ri, csusesumus, Domine

Dens voster: ut euzus ex-

»equimur eultum, interes-

«lents be»t« R. Nsrt^re

tue , ssntisinus eöeotuin.

Der Dominum nostrum ^e-

sum LKristum,

euern Bater. Euch aber'

sind alle Haare eures Hauptes

gezählt. Darum fürchtet euch

nicht : ihr seid besser als viele

Sperlinge. Wer immer mich

nun vor den Atenschen be

kennen wird, den will auch

ich vor meinem Vater be

kennen, der im Himmel ist,

Opferung. Herr, du setz

test eine Krön' von Edel

steinen auf sein Haupt;

um Lebe» bat er dich, und

du gabst es ihm, Allelnja,

Stillgebet. Latz dir wohl

gefällig fein, o Herr, unsere

fromme Hingabe und heil

bringend werden durch die

Fürsprache desjenigen, ob

dessen Festfeier sie darge

bracht wird. Durch Jesum

Christum.

Wer mir dient, folge

mir nach, und wo ich biu,

da soll auch mein Diener

sein.

Schluhgebet. Erquickt

durch die Theilnahme an der

heiligen Gabe, bitten wir,

Herr unser Gott, daß wir

durch die Fürsprache deines

hl. Blutzeugen N. die Wir

kung dessen erfahren, was wir

in heiliger Handlung feiern.

Durch Jesum Christum,

> die ihr mit dem kostbaren Blute des Sohnes Gottes erkauft

seid. Sogar das Geringfügigste fleht unter besonderer Obhut Gottes,



^lH Am Feste eines hl, Märtyrers während der Osterzeit.

Am Feste eines hl. Märtyrers während der Osterzeit '.

Introitu«. ?s. 63. ?ro

t e x i s t i in«, Osus, li eon-

ventu inä1!gn»ntium, sllsl, :

ä inultituäins «psr^ntium

inic^uitatsm. ^IIsl. , stiel.

I's, ib, Lxäiigi, Dens, oiä-

tionein insäin, «uin äepre-

cor : » timore iniiniei eripe

»nimäm meain. Ol, ?»tri.

Eingang. Du schirmtest

mich, o Gott, vor der Böse

wichte Rotte, Nllelnjn, vor

der Ucbelthäter Schar, Al-

lcluja, Alleluja. Psalm,

Erhöre mein Gebet, Gott,

da ich flehe; vor Feindes

Schrecken rette meine Seele.

Ehre sei.

Das Gebet, Stillgebet und Schlußgebet wird, je nachdem der
heilige Märtyrer ein Bischof ist oder nicht, aus einer der vorher-

gehenden Messen der Märtyrer genommen. — Oesters wird statt der

folgenden Lesung auch die Epistel aus der vorigen Messe genommen.

^«eti« libri 8»p. «. 5. ^ Lesnng. (Weish, s, l—5.)

Ltsbunt ^usti in ingjznÄ ! Es werden die Gerechten mit

v«nst»nti» sctversus eos, großer Standhaftigkeit ih-

gui s« ÄNFustiaverunt , st ren Drängeril gegenüberste-

lzui ichstutei-unt Isbores heil und denen, von welchen

eoruin, Viltentes turbs,- sie der Frucht ihrer Arbeiten

buntvi- timore norridili, et ? beraubt wurden. Sie^ wer-

inirg,buntur in subitstione

ivsver«t»e sslutis, äiventes

ivtrs se, poenitentisni sAgn-

tes, et nr»s snAustis svi-

ritus gemsotes: Ui sunt,

den's sehen und von schreck

licher Furcht verwirrt wer

den, und sich wundern des

unverfehenen , unverhofften

Heiles ^, und werden bei sich

o,u«s Käbuiinus ätiqukng« reuevoll sagen und vor Angst

in gsrisuin, st in siinili- ! des Geistes seufzen: Diese

tnäinsm iinproverii. I^tos

inssnssti vitäin illerum

»estimsbänrus insänism, et

Knsin illorum «ins livnore :

oooe qnomoäo comnutsti

sunt inter tilios Oei, et in-

find es, die wir einst ver

lachten und mit schimpfli

chen Reden verhöhnten. Wir

Thoren hielten ihr Leben

für Unsinn und ihr Ende

für schimpflich! Siehe, wie

> In den Messen der Osterzeit wird zum Jntroitus bor dem

Psalmvers ein doppeltes, zum Offertorium und zur Kommunion je
e i n Alleluja hinzugesiigt, und an die Stelle des Graduale zwei VersiKl

mit vier Alleluja, d, i. zweien vor denselben und einem nach jedem,

2 die Bösen. ° der Gerechten.



Am Feste eines hl. Märtyrers während der Osterzett, ^17^

ter ssnotos sors illorum

est.

^Ilelu^s, «ilelirj», 1^. ?s.

88, Lontitebuiltur soeli

mirsoili» tu», Oomive: et-

enim veritstem tusm in Le-

elesi» »»netorum. ^Ilelujs,

1^, ?s. 20, l>«siiisti, Do-

mins, super «Kput e^us so-

ronsm äe lapiöe prstinso,

^IleluM,

sie unter die Kinder Gottes

gezählt sind und ihr Los

unter den Heiligen ist,

Alleluja , Alleluja, ^.

Es preisen, Herr, die Him

mel deine Wunder , und

deine Treue in der Heiligen

Versammlung, Alleluja. ? .

Herr, du setztest eine Krön'

von Edelsteinen auf sein

Haupt. Alleluja.

In dem wunderbar schönen Gleichnisse, das der Herr den

neugeweihten Aposteln vorlegt, ist die Rede von der neuen

Ordnung des Gottesreiches auf Erden, wo die heilige Liebe

herrschen soll, eine starke, treue Liebe, welche mit dem Gottes

sohn in engster Verbindung bleibt,

s- 8sq, ssnoti Lvä«AeIii , Evangelium. (Joh,iö,i—?.>

ssounclnm ^ognnem, 0, 1ö,

In illo tempore : Oixit

Zesus öisvipulis suis- LZo

sum vitis verg, : et ?«,ter

mens »Arivols est. dm-

nem Mlmitem in mg non

kerentem truotum , tollet

eum: et omnem, o,ni kert

fruotum, purgsbit eum, ut

truetum plus stkerat, ^am

vos muncli estis proptsr

ssrmonem , quem loeutns

sum vobis. Nsneteinme:

et ego in vokis, 8ieut

pslmes non potest ksrre

t'ruotum s semstipss, »isi

mänserit in vite : s!« oeo

vos, nisi in ms msnssritis,

Lgo sum vitis, vos psl-

mites: <zni m»nst in ms,

In jener Zeit sprach Jesus

zu seinen Jüngern: Ich bin

der wahre Weinftock, und

mein Vater ist der Wein

gärtner, Jede Rebe an mir,

die keine Frucht bringt,

nimmt er weg, und jede,

die Frucht bringt, reinigt

er, damit sie mehr Frucht

bringe, Ihr seid jetzt rein

wegen der Rede die ich zu

euch gesprochen habe. Blei

bet in mir, und ich 2 in

euch. Gleichwie die Rebe

von sich selbst nicht Frucht

bringen kann, wenn sie nicht

am Weinstocke bleibt : so

auch ihr nicht, wenn ihr nicht

in mir bleibet. Ich bin

der Weinstock, ihr seid die

> durch die Lehre Jesu, insbesondere durch das „Wort" der

heiligen Tause, ° werde dann in euch bleiben.

Meßbuch, 4, Aufl, d



^18) Am Feste mehrerer hl. Marthret während der Ssterzeit,

st SA« in so, Ilic tsrt true-

tum inultuin: c^iiis sine

ins »inlt votestis Lävsrs,

Li yuis in ins non man-

serit: inittstur korss siout

pslmes, et sresvet, et eol-

ligent eum, et in ignein

mittent, et ärgst. 8i ius,n-

seritis in ins, st vsrbä ine»

in vobis msnssrint: «,u«<l-

suinc^us volnsritis nststis,

et üet vobis,

möget ihr bitten, was ihr

gegeben werden

«llertoriiiin. ?s.88. Oon-

ötsbuntur «osli inirsbilis

tus, Oomine: et vsritstem

tukin in Loolssiä sänoto-

ruin. ^Ilelujs, sllslujs.

Lommuni». ?s, 63. I^ss-

tskitur justus in Voinino,

et snersbit in eo: et Isu-

ökbuntur omnes rsoti oor-

<le. ^Ilsluj», Ällslujs,

Reben. Wer in mir bleibt

und ich in ihm, der bringt

viele Frucht ; denn ohne

mich könnt ihr nichts thun.

Wenn jemand nicht in mir

bleibt, der wird wie eine

Rebe hinausgeworfen und

verdorrt; man sammelt sie

ein, wirft sie ins Feuer,

und sie brennt. Wenn ihr

in mir bleibet und meine

Worte in euch bleiben, so

immer wollet, es wird euch

Opferung. Es preisen,

Herr , die Himmel deine

Wunder, und deine Treue in

der Heiligen Versammlung,

Alleluja, Alleluja.

Es freut sich der Gerechte

in dem Herrn und baut auf

ihn, und alle rühmen sich,

die graben Herzens sind.

Alleluja, Alleluja.

Am Feste mehrerer hl. Märtyrer wahrend der Ofterzeit °.

lutroitus. ?s, 144. San«-

ti tui, Dumins, oens<lioe»t

te: Al«ri»ni rsAni tui cli-

oent, ^Ilsluj«,, allelujs.

?s. ibig. Kxsltävo ts, Dens

msus Rex: st Ksneäiosiv

noinini tu« in sseouluin,

et in sseouluin sssouli,

6I«ri» ?stri.

Eingang. Es preisen dich,

o Herr, die Heil'gen dein;

die Herrlichkeit deines Rei

ches verkünden sie, Alleluja,

Alleluja. Psalm. Erhe

ben will ich dich, o Gott,

mein König , und preisen

deinen Namen ewiglich, auf

ewige Zeiten. Ehre sei.

Die Gebete wie in den folgenden Messen von mehreren Märtyrern

außer der Ofterzeit.

> Folge der Vereinigung mit Jesus ist Erholung unseres Gebetes,
2 Bgl, die Anmerkung l auf S, flg).



Am Feste mehrerer hl, Marthret während der Osterzeit.

Epistel, (i Petr. i, s—7.) Gelobt sei Gott und der

Vater unseres Herrn Jesu Christi, der nach seiner großen

Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer leben

digen Hoffnung > durch die Auferstehung Jesu Christi

von den Tobten, zu einem unvergängliche», unbefleckten ^

und unverwelklichen Erbe, welches euch im Himmel auf-

bewahrt wird, euch, die ihr durch Gottes Kraft mittels

des Glaubens erhalten werdet für eine Seligkeit, welche

bereit steht, daß sie offenbar werde in der letzten Zeit

wo ihr euch freuen werdet, die ihr jetzt eine kleine Zeit,

wenn es sein muß durch mancherlei Anfechtungen be

trübt werdet, damit die Prüfung eures Glaubens viel

köstlicher als durch Feuer erprobtes Gold befunden werde

zum Lobe und zur Herrlichkeit und zur Ehre bei der

Erscheinung Jesu Christi, unseres Herrn.

^Ilsluj»,, alleluj«,. 7^.

lZävoti tui, Vomius, Kore-

bunt siout lilium, et siout

oäor balssnii srunt »nts ts.

ällsIH«,. 1^. ?s. 115. ?rs-

tiosa in «ousveotu Ooiniui,

mors s»n«t«rum ejus. ^1-

leluHä.

Alleluja, Allel. ^. Deine

Heiligen, o Herr, werden

blühen wie die Lilie, und

wie der Wohlgeruch des

Balsams sein vor dir. Alle

luja, 1^. Kostbar iu den

Augen des Herrn ist der

Tod seiner Heiligen. Allel.

Evangelium. (J»h, is. 5—n.> In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der Weinstock, ihr

seid die Reben ; wer in mir bleibt und ich in ihm, der

bringt viele Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts

thun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, der wird wie

eine Rebe hinausgeworfen und verdorrt; man sammelt

sie ein, wirft sie ins Feuer, und sie brennt. Wenn ihr

in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so

> lebendig, weil sie ewiges Leben verbürgt und mittheilt.

» weil es, licht und rein, von nichts Unlauterem je mehr erreicht

werden kann. ° Die Verklärung der Gotteskinder ist der

Wiederkunft des Herrn aufbehalten.

' Die Trübsale brechen über die Gotteskinder nie blindlings

und selbstmächtig herein: nur dann dürfen sie kommen, wenn, und

nur darum, weil der himmlische Vater sie für nothwendig hält,
damit „die Gerechten herrlicher gekrönt, die Sünder sicherer und

gründlicher zur Bufze gebracht werden" (St. ChrhsostomuSj,

b"



fM^ Am Feste mehrerer hl, Märtyrer außer der Osterzeit,

möget ihr bitten, was ihr immer wollt, es wird euch

gegeben werden. Darin wird mein Vater verherrlicht,

daß ihr sehr viele Frucht bringt und meine Jünger

werdet. Gleichwie mich der Vater geliebt hat, so habe

auch ich euch geliebt Bleibet in meiner Liebe 2. Wenn

ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe,

so wie auch ich meines Vaters Gebote gehalten habe und

in seiner Liebe bleibe. Dieses habe ich zu euch geredet,

damit meine Freude in euch sei und eure Freude voll

kommen werde °

Offertormm. ?s.3l. I>ss

täniini in Domino et ex-

sultste, ^usti: st ßluria-

mini, «mnes rest! «oräs.

^Ilslirj«,, sllslnj».

Lommnni». ?s. 32. (Zau-

äste, ^usti, in Ooiniu«, »I-

Isluz»: i'evtos äsest sollsu-

ääti«. ^Ilsln^ä,

Opferung. Seid fröhlich

in dem Herrn und frohlockt,

Gerechte: und jauchzet alle,

die ihr graben Herzens seid.

Alleluja, Alleluja.

Freut euch, Gerechte, in

dem Herrn, Alleluja; den

Redlichen ziemt Lobgesang.

Alleluja.

Am Feste mehrerer hl. Märtyrer cmsicr der Osterzeit.

Introitn«. ?s. 78. In- ! Eingang. Es komme vor

trst in eonsveetu tuo, Do- ! dein Antlitz , Herr , das

mins , Aeinitus voinpeäi» ^ Seufzen der Gefesselten ; sie-

tornm, reääe vieinis no-

stris ssptupluvl in sinn so-

benfach gib unfern Nachbarn

du zurück in ihren Busen:

rum : vinäiv» ssnßuinem nimm Rache ob des Blutes

deiner Heiligen, das vergos

sen ward. Psalm. Gott,

Heiden sind gedrungen in

dein Erbe, befleckten deinen

heil'gen Tempel, verwan

delten Jerusalem zu einem

Wachthäuslein im Baum

garten, Ehre sei,

> d. i. mit einer Liebe, welche nichts vorenthält, was sie geben

kann, rückhaltlos, uneingeschrankt. ° Haltet an der Liebe fest,

welche der Herr der Kirche von Anbeginn stets erzeigt hat, dnrch

trene Vollziehung der Gebote, wie der Herr selbst gethan,

° damit meine Seligkeit auch eure Freude werde.

ssnotorum tuoruin, o^ui sf-

fusus sst. ?s. ibicl, Dens,

vsnsrunt Ksntes in tiers-

äitstein tusm, pollusruvt

tsmpluin sllnetum tuum :

posuernnt .lsrusslein in

pomorum eustoäiäm. ülo-

riil 1'stri.



Am Feste mehrerer hl, Märtyrer außer der Osterzeit, s^Z^

Orsti». ös»t«rum N»r-

tvrum ^>»riter<zsus koutiii-

«um st k^, nos, qu»e-

sumus, Vaiuine, fest» tue-

»utur : st sorum «oniinsu6et

or»ti« veusremit» ?erOnm.

Gebet. Es beschütze uns,

o Herr, die Festfeicr deiner

heiligen Blutzeugen und

Bischöfe N. und N., und ihr

verehrungswürdiges Gebet

empfehle uns. D. Jes. Christ.

Von Märtyrern, die nicht Bischöfe waren, stehe die Gebete in

der solaenden Messe.

Lesung. (Weish. s, 1—8,1 Die Seelen der Gerechten sind

in der Hand Gottes, und die Qual des Todes ' berührt

sie nicht. In den Augen der Unweisen scheinen sie zu

sterben, und ihr Hinscheiden wird für Betrübniß, ihr

Abschied von uns für Untergang gehalten; sie aber sind

im Frieden. Und wenn sie von den Menschen Qunleu

erdulden, so ist doch ihre Hoffnung der Unsterblichkeit

voll. Ein wenig werden sie geplagt, aber viel Gutes

wird ihnen widerfahren, denn Gott prüft sie und findet

sie seiner Werth. Wie Gold im Ofen prüft er sie, und

wie ein Brandopfer nimmt er sie auf, und zu seiner

Zeit wird man nach ihnen schauen. Die Gerechten werden

glänzen und wie Funken im Geröhre hin und her fahren 2.

Sie werden die Völker richten und über die Nationen

herrschen, und der Herr wird ihr König sein in Ewigkeit,

<Zr»«w»Ie. Lxocli «. 15

tZIvriosus Oeus in s»n«tis

suis, inirsbilis in m»ze-

st»te, tuvisns pragiZi». s^.

Oexter» tu», Oswins, ZI«-

rittest» sst in virtute : ösx-

tsr» nikmus tu» eoukre^it

iniinisos. ^llleluH», »Ilslu-

z». Lssli, 44. Oorpor»

ssovtorum in p»ee «spult»

sunt : st nomiri» sorum vi-

vsnt in Ksosrstiouera et

Glorreich ist Gott in sei

nen Heiligen, wunderbar iu

Majestät, Zeichen wirkend.

V. Deine Rechte, Herr, hat

sich verherrlicht in Kraft,

deine Rechte hat zermalmt

die Feinde. Alleluja, Alle-

luja. ^. Die Leiber der

Heiligen sind in Frieden

bestattet, und ihre Namen

leben fort von Geschlecht zu

Geschlecht. Alleluja.

generstioneni. ^Ilsluz».

> des eigentlichen, ewigen Todes ; der Tod der Gerechten ist nnr
zeitlich, darum nur scheinbar, in Wahrheit ist er ei» Durchgang zum

Leben, > Am Tage des Gerichtes Iverden sie von Glanz umflossen

sein und Antheil nehmen an der Vergeltung gegen die Gottlosen,



s^Zg^ Am Feste mehrerer hl, Märtyrer anfzer der Osterzeit.

Nach Septuagestma wird, mit

salzenden gebetet i

?r»«tn«. ?s. 125. <Zui

seminsnt in Isor^mis, in

ß»uöi« inetent. p^. Luu-

tes ibsnt et üel>»nt, n,it>

tentes semin» su», 1^. Vs-

nientes »utein venievt eum

exsultätione, p«rt»ntss m»-

nipulos suos.

s- Seq. saneti Vv»«K«Iii

ssoungum l>ue»m. «. 21,

In illo tempore: Oixit

^esus 6is«ipulis suis: Luin

»uckieritis proelis, et se-

ilitiones , nolite tsireri :

oportet primum o»e« tieri,

»eck novgum ststiin önis.

'I'uno 6i«sb»t Ulis : 8ur-

get gsns «ontr» Kentern,

et reAvunl sckversus re-

gnllni, Lt terr»einotus m«,-

gni erunt per Ivos, st pesti-

lentiss, et f»mes, tsrrores-

lins 6« eoelo, et sign» m»-

gn» erunt. Leck »nte K»eo

omni» inzioient vobis in»-

nus süss, et perseonentur

träösnto« in s^n»ZvK»s et

eusto6i»s, tr»Kentes »ö rs-

ges et pr»esicles , proptsr

nomsu nieum : oovtivKst

»utem vovis in testimo-

nium. ponits ergo in «or-

6ibus vsstris non pr»eme-

öit»ri quemäckmockuin rs-

spovässtis, LZ« eniin ä»>

Weglassung der Alleluja und des

Tractus. Die da in

Thränen säen, in Freuden

eniten sie. 1^. Sie gehen

hin und her und weinen

und streuen ihre Samen,

1^. Doch mit Frohlocken

kommen sie und tragen ihre

Garben,

Evangelium. <«m, 21,

»—19,) In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern:

Wenn ihr von Kriegen und

Empörungen höret, so er

schrecket nicht: dies alles muß

zuvor geschehen, aber das

Ende ist noch nicht sogleich

da. Dann sagte er zu ihnen:

Volk wird wider Volk und

Reich wird Wider Reich auf

stehen: und es werden große

Erdbeben hier und dort sein,

Seuchen und Hungersnoth,

Schrecken vom Himmel und

große Zeichen. Aber vor die

sem allem werden sie Hand

an euch legen und ench ver

folgen, euch an die Syna

gogen und Gefängnisse über

liefern und vor Könige und

Statthalter führen um mei

nes Namens willen. Das

wird euch zum Zeugnisse

widerfahren'. So nehmet

nun zu Herzen, daß ihr euch

nicht zuvor bedenken sollet,

' Durch euer Bekenntnis; und meinen Betstand wird kund, daß

ihr Zeugnitz für die ewige Wahrheit ableget.



Am Feste mehrerer hl. Märtyrer außer der Osterzeit. s^ZZ^

b« vsbis «s st ssnisvtiäm,

oiii von potsrunt rssistsrs

et «ovträüiesrs «innes sä-

vsrsarii vestri. Vrsäemivi

»utem a varentibus et fr«,-

tribus et osgnstis st »mi-

eis, et msrts »Wvisnt ex

vobis: et eritis oäis om-

Iiibus proptsr nsmen ms-

um: et «spillus 6g vävits

vestr« neu vsiioit. In «g,-

tisntis, vestrs possickebitis

»,uim«,s vesträs.

Haupte soll verloren gehen',

eure Seelen besitzend

vffertormul. ?s. 67, Ni

räbilis Osus in ssnetis suis :

Ileus Isrsel ipse 6»bit vir-

tutsm et kortituöinsm vis-

vi suäe: dsusclietus Osus,

^.Ilslu^j»,,

8««ret». ^.äesto, Oomi-

ue, supplivätionibus nostris,

c^uss in sllriotsrum tuorum

osmmsmorätions ösksri-

mus: ut c>ui nostrss zusti-

tiss A6ueiü,m uou ng,be-

mus, eorum, c^ui tibi pls-

«usruut, meritis »äzuvs-

mur, ?sr Dominum uo-

strum.

voiumuN». 8äp. 3. Lt

si vorsm Kominibus tor-

msut» piissi sunt, Osus

tsntsvit sos : tsm^usm su-

rum in toi-nses nrodavit

> da den Seligen alles herrlicher wiedererstattet wird, was sie

geopfert hatten. ' durch Ausdauer selig werden.

wie ihr antworten wollet.

Denn ich will euch Mund

und Weisheit geben, welcher

alle eure Widersacher nicht

werden widerstehen und

widersprechen können, Ihr

werdet aber von Eltern nnd

Brüdern, Verwandten und

Freunden überliefert wer

den, und sie werden welche

aus euch tödten. Ihr wer

det von allen gchaszt sein

um meines Namens willen;

aber kein Haar von eurem

In eurer Geduld werdet ihr

Opferung. Wunderbar ist

Gott in seinen Heiligen; er,

Israels Gott, gibt seinem

Volke Kraft und Stärke!

gebenedeit sei Gott. Alle-

luja.

Stillgcbkt. Komm, o Herr,

entgegen unserem Flehen,

das wir in der Gedächtnis;-

feier deiner Heiligen dir

darbringen, damit wir, die

auf eigene Gerechtigkeit nicht

vertrauen, durch die Ver

dienste derer, welche dir wohl

gefällig waren , unterstübt

werden. Durch Jes. Christ.

Und wenn sie von den

Menschen Martern erdulde

ten, so hat Gott sie geprüft ;

wie Gold im Feuerofen er

probte er sie, und wie ein



f^z^ Andere Messe », mehreren hl, Märtyrer» außer der Osterzeit,

eos , «t o^ussi K«I«o«,usts

»«vsvit, oos.

?«»t««MMUIli«. (Zusssu-

MUS, Domino, sslutsribus

reploti m^steriis^ ut <zmo-

i»m solomvig, «slebrämiis,

eorum orstionibus sözuve-

mur. I'or Dominum vo-

»trum.

vollkommenes Brandopfer

nahm er sie an,

Schlufjgebet. Erfüllt von

den heilbringenden Geheim

nissen, bitten wir dich, o

Herr , daß wir durch die

Gebete derjenigen unterstützt

werden, deren Fcstfeier wir

begehen, D. I. Chr.

Andere Messe von mehreren heiligen Märtyrern

auszer der Osterzeit.

Introitn». Loli. 44. 8 s

visutism s»v«t«rum n»i-

ront vonuli, ot läuöes eo-

rum nuntiet Loolesi»: vo-

min«, »utem «oruni vivent

in s»««ulum s»«ouli, ?s, 32,

Lxsultsts , justi , in Do-

mino: reotns geoet «ollsu-

cksti«, (Zloriä ?»tri.

Oratio. Dous, <zui nos

oonoeoüs sknvtorum Ns.r-

tzrum tuorum 1^, et 1^,

n»tälitiu, oolere : <lä nobis

in »stern» beätituöins 6e

sorum soc!et«te gäugerv,

?er Dominum.

Eingang. Von der Weis

heit der Heiligen sollen die

Völker reden, und die Kirche

soll ihr Lob verkünden : ihr

Name lebt in Ewigkeit,

Psalm, Frohlockt, Ke

in dem Herrn, den

ziemt Logcsang,

rechte ,

Redlichen

Ehre fei.

Gebet. O Gott, der du

uns das Geburtsfest deiner

heiligen Märtyrer N, »nd

N, zu feiern gestattest, laß

uns in der ewigen Selig

keit ihrer Gemeinschaft uns

freuen. Durch Jes, Ehrist,

Sind die heiligen Märtyrer Bischöfe, so wird die Oratio«, Secrct

und Postcommunion von der vorausgehenden Messe genommen.

Lesung. (Weish. s, l«—2».> Tie Gerechten aber werden

ewig leben, und bei dem Herrn ist ihr Lohn und die

Sorge für sie bei dem Allerhöchsten. Darum werden

sie empfangen ein herrliches Reich und eine zierliche Krone

aus der Hand des Herrn ; denn mit feiner Rechten wird

er sie schirmen und mit seinem heiligen Arme verthei-

digen. Er wird seinen Eifer als Rüstung nehmen und

die Geschöpfe zur Rache wider seine Feinde bewaffnen >.

> Die gesamte Schövsnng wird „ach seinen, Willen zur Be>

strasung der Bösen Mitwirten,



Andere Messe v, mehreren hl, Märtyrern außer der Osterzcit, s^ZH^

Er wird die Gerechtigkeit als Harnisch anlegen und

gerechtes Gericht als Helm aussetzen. Er wird die Billig

keit als unüberwindlichen Schild nehmen.

Entronnen wie ein Vöge

lein ist unsere Seele aus der

Jäger Schlinge. ^. Zer

rissen ist die Schlinge ; wir

sind frei: unsere Hilfe ist

im Namen des Herrn, der

Himmel nnd Erde erschaffen

hat.Allel,, Allel. ^. Es mö

gen die Gerechten Festmahl

halten nnd frohlocken vor

dem Angesichte Gottes u, in

Wonne sich ergötzen. Allel.

«rsckuäle. ?s. lS3. ^»i-

nisnostr» siout passer ersp-

t» «8t, 6« laaueo venmi-

tiuin. p^, Iiäc^neus «ontri-

tus est, et nos libersti su-

inus l aäzutorium nvstruin

in nomine Oeinini, csui fe-

vit eoeluin et tsrism, ^i-

leln^», kllel, ^,?s.S7. ^lusti

epulentur, et sxsnitent in

oonspeetu De!: et golee-

tevtur in Isetiti». ^Ileluz»

Der Tractus tjui s«ming,nt nach Septnagestma wie in der vorigen

Messe S. sWZ.

Evangclium. ,»uc. «, In jener Zeit stieg Jesus

vom Berge herab und trat auf einen ebenen Platz, wo

die Schar feiner Junger und eine große Menge Volkes

von ganz Judäa, von Jerusalem, von der Meeresküste,

von Thrus und Sidon war, welche gekommen waren,

um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu

werden; und die von unreinen Geistern geplagt wurden,

denen ward geholfen. Und alles Volk trachtete, ihn

anzurühren ; denn es ging eine Kraft von ihm aus und

heilte alle. Und er erhob seine Augen auf seine Jünger

und sprach: Selig seid ihr Armen; denn euer ist das

Reich Gottes. Selig seid ihr, die ihr jetzt Hunger leidet,

denn ihr werdet gesättigt werden. Selig seid ihr, die

ihr jetzt weinet, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr,

wenn euch die Menschen hassen, und wenn sie euch aus»

schließen, schmähen und euern Namen als bös verwerfen

um des Menschensohnes willen': freuet euch an jenem

Tage 2 und frohlocket, denn stehe, euer Lohn ist groß

im Himmel.

> Die Welt kann gegen alles duldsam sein, nur nicht gegen die

Kirche Jesu Christi; sie haßt schon den Klotzen Namen alles dessen,

was heilig ist. 2 der Verfolgung,



s26^ Andere Messe v, mehreren hl. Märtyrern anszer der Osterzeit,

Offertoriam. ?s. 149,

I^xsultabuvt s»n«ti in Als-

ri», lästsbuntur in cubili-

bus suis : «xirltätiones Dsi

in tsueibns sorum. ^IIs-

8«eret». Nuner«, tibi,

Domins, nostrss g«vvt!«-

nis olssrimus : o^uss et pro

tuorum tibi Krst» sint bo-

nors ^ustorum, et ««bis s»-

lutsris, ts missrsnt«, rsä-

ckäntur. I'er Dominum,

(!«mmun>». I.uo. 12. vi

o« »utsm Vobis »mivis

meis : ns tsrrssmiui »b

bis, <zui v«s psrss^uuntur,

?«»te«mmniii«. ?rsest»

nubis quävsumns, Oomins,

intsrvsöentibus ssnstis

N»rtvribus tuis st Iis.,

ut c>uog ors «ontingimus,

pur» mevte «avismus ?er

Dominum.

Opferung. Es frohlocken

die Heiligen in der Herr

lichkeit; sie freuen sich auf

ihren Lagern : Lobeserhe

bungen Gottes sind in ih

rem Munde. Alleluja,

Stillgebet. Wir bringen

dir dar, o Herr, die Gaben

unserer Andacht, welche dir

angenehm sein mögen zur

Ehre deiner Heiligen und für

uns heilbringend durch deine

Erbarmung, Durch I. Chr.

Euch aber, meinen Freun

den, sage ich: Fürchtet euch

nicht vor denen, welche euch

verfolgen.

Schlußgcbet. Verleihe uns,

o Herr, auf die Fürsprache

deiner heiligen Blutzeugen

N. und N., daß, was wir

mit dem Munde berührt,

mit reinem Herzen aufneh

men. Durch Jes, Christum,

Andere Messe von mehreren heilige» Märtyrern

außer der Ofterzeit.

Introitn». ?s, 36. 8 s-

Ins sntsm znstorum ä Do-

mivo: st vrotsstsr sorum

«st in temvors tribulstio-

nis, ?s. ib. Aoli ssmuläri

in mälignäntibus : nequs

?elävsris tseisntss inigui-

tätem. Oloria ?stri.

Oratio. Dsus, <zui nos

aimu» sanvtorum Ng,rtv-

rum tuorum 15. st 15. so-

Ismnität« läetiöoas: oon-

Eingang. Heil komnit den

Gerechten von dem Herrn;

er ist ihr Schirmer in der

Zeit der Trübsal. Psalm.

Beneide nicht die Bösewich

te, und eifre nicht auf die, so

Unrecht thun, Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du

uns durch die alljährliche

Feier deiner heiligen Mär

tyrer N. und N. erfreuest,



Andere Messe v, mehreren hl. Märtyrern außer der Osterzcit,

«säe provitius, ut Quorum

gauäsinus ineritis, »Oos»-

6»raur sxemplis. ?sr Do-

minum.

Verleihe gnädiglich, daß wir

durch ihr Beispiel entflammt

werden, deren Verdienste wir

uns erfreuen. Durch I. Chr.

Epistel. (Hedr, i«, W—s«.> Brüder! Gedenket der früher»

Tage, in welchen ihr nach eurer Erleuchtung einen schweren

Kampf der Leiden bestandet, indem ihr einerseits durch

Schmach und Trübsale zum Schauspiel, andererseits Teil

nehmer derer geworden seid, die solches Schicksal hatten ;

denn ihr hattet Mitleid mit den Gefangenen und er

trüget mit Freuden den Raub eurer Güter, wohl wissend,

dafz ihr ein besseres und bleibendes Gut habet. Ver

lieret also nicht euer Vertrauen, das eine große Beloh

nung hat. Denn Geduld ist euch nöthig, damit ihr

durch Vollbringung des Willens Gottes die Verheißung

erlanget. Denn nur noch eine kleine Weile, und es wird

kommen, der da kommen soll und er wird nicht zögern.

Mein Gerechter aber lebt aus dem Glaubens

«r»Sn»I«. ?s. 33. LI«,

mävsrunt zusti, «t Ooini-

nus sx«,u6ivit eos: st sx

omnidus tribulätionious

eorum lidsrävit eos, ^,

.lnxt«, est Dominus bis,

qui tribulsto sunt «orgs:

st Kumilss spiritu sslvsbit,

^IIsIuM, sllsl. V. ?s När-

tz^ruin «»rttliäatus läuäst

sxsrsitus, Oomins. ^IIsI,

Es rufen die Gerechten,

und der Herr erhöret sie

und rettet sie aus allen' ih

ren Nöthen, ^. Der Herr

ist denen nahe, die bedräng

ten Herzens sind, und die

im Geist Gebeugten macht

er heil, Nlleluja, Alleluja,

^ Dich lobt der Märtyrer

glänzendweiße Schar , o

Alleluja.Herr.

Der Tractns y„i »vroinant nach Septnagesima wie S, sWs.

Hn der Weissagung des Evangeliums hält der Herr theils

auseinander, theils verbindet er die Vorausverkiindigung des

nahen Strafgerichts über Israel und die des allgemeinen

Weltgerichts, zeigt im Nächsten das Fernste, im Einzelnen

das Allgemeine.

> für die Welt als Richter, für die Kirche und die gerechte Seele

als Bräutigam.
* der sich — nach den vorausgehenden Worten — in der Tugend,

Ausopseruug und Geduld bethiitigt.



Andere Messe v, mehreren >>l, Märtyrern nnsjcr der Osterzeit.

Evangelium. (Matth. 24. 3—1»,, In jener Zeit , da

Jesus auf dem Oelbergs sich niedersetzte, traten die Jünger

heimlich zu ihm und sprachen: Sag uns, wann wird

dies geschehen? Und was wird das Zeichen von deiner

Ankunft und von dem Ende der Welt sein? Und Jesus

aiitwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, daß euch

niemand verführe. Denn viele werden unter meinem

Namen kommen und sagen: Ich bin Christus, und sie

werden viele verführen. Ihr werdet von Kriegen und

Kriegsgerüchten hören ; sehet zu, das; ihr euch nicht ver

wirren lasset; denn alles dieses muß geschehen', aber es

ist noch nicht das Ende. Denn es wird Volk wider

Volk und Reich Wider Reich aufstehen; und es werden

hier nnd dort Pest, Hunger und Erdbeben sein. Dies

alles aber ist nur ein Anfang der Wehen. Alsdann

werden sie ench der Trübsal überliefern und euch tobten ;

und alle Völker werden euch hassen um meines Namens

willen. Und dann werden viele sich ärgern und einander

verrathen und einander hassen'. Und es werden viele

falsche Propheten aufstehen und viele verführen. Und

weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wird die Liebe

bei vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende,

der wird selig werden.

vtrertorium. L«p, 3, ^u- Opferung. Die Seelen

storum »nimae in manu der Gerechten sind in Gottes

Osi sunt, st non wnget ^ Hand , und nicht berühret

illos tormentum ,n»Iit!g,s : ! sie die Qual der Bosheit,

vi«! sunt «eulis insivisn-

tiuin muri, illi »ut<?in sunt

in pses. ^Ilslu^s,

Leeret». Oblstis, «u»e-

suinus, Oomins , pläesro

munsi'ibus: st, intsroe^en-

tibus sänvtis Nsrt^ribus

tuis ot , », eunctis

In den Augen der Thoren

scheinen sie zu sterben, sie

aber sind im Frieden, Allel.

Stillgebet. Latz dich, 0

Herr, durch die dargebrach

ten Opfer besänftigen, und

bewahre uns durch die Für

bitte deiner heiligen Blut-

> als nothwendiges Ergebnisz der menschlichen Leidenschasten und

der Folgen des BSsen überhaupt,

2 Die Abtrünnigen werden die gläubig Gebliebenen hassen und
diesen hinwiederum zum Abscheu sein.



Am Feste eines heiligen Bekenners und BischosS.

uos 6eken6e perieulis, ?er

Dominum.

Louim. NsttK. Ig. <Zu«6

<ji«« vobis in tenebris, gi-

oits in lumine, äieit Domi-

nus : st o,u«ä in aurs »uäi-

tis, prssgiests super tsets,

?««te«mmuiii». Ilsee vos

eommunio, Domive, purgst

s orimine: st, intereeäen-

tibus sanetis Uartz?ribus

tuis 1^. et «oelsstis rs-

meöii kseist esse eonsor-

te«. ?gr Dominum,

zeugen N. und N, vor allen

Gefahren. Durch Jes. Chr.

Was ich euch im Finstcrn

sage, das redet im Lichte,

spricht der Herr; und was

ihr i»s Ohr höret , das

prediget auf den Dächern,

Schlusjgebet. Diese Com

munis», o Herr, reinige uns

von Vergehen, und auf die

Fürbitte deiner hl. Blutzeu

gen N. und N. mache sie uns

des himmlischen Heilmittels

theilhaftig. Durch Jes, Chr.

Am Feste eines heiligen Bekenners und Bischofs.

Intr«itn8. Leeli, 45. 8ts- 1 Eingang. Es schloß mit

ihm der Herr den Bundtuit ei Dominus testsmeu-

tum «»eis, et prineipem

tseit sum : ut sit illi sä-

oeräotii 6ignit»s in aeter-

num, ?s. 1 3 1 . Nemsnto,Do-

mius, D»vi<i: et «mnis man-

sustuäinis ezus. öl, ?stri,

Ursti«. Ds, quäesumus,

omnipotsns Deus: ut besti

K. Loofessoris tui »tque

?ontitieis veuersvä» so

lemnitgs et äevotionsm no-

bis »uge»t et sslutem. ?er

Dominum.

des Friedens und machte

ihn zum Fürsten, dah ihm

des Priesterthumes Würde

ewig sei. Psalm. Gedenke,

Herr, des David und aller

seiner Sanftmuth, Ehre sei.

Gebet. Gib, wir bitten,

allmächtiger Gott, daß dei

nes heiligen Bekenners nnd

Bischofs N. ehrwürdige

Festfeier unsere Andacht för

dere und unser Heil. Durch

Jesum Christum.

Die folgenden Lobsprüche beziehen sich ursprünglich aus

verschiedene Heilige des Alten Bundes: Henoch, Noe, Abraham,

Moses, und werden hier auf den betreffenden Tagesheiligen

angewendet.

1,e«ti» libri Sapientise. Lesung. (Sir. 44 u. 4S.>

Eeeli. 44 et 45. Siehe, ein großer Priester,

»ee s»eerg«s msgnus, der in seinen Tagen Gott

qui in <iie«u» suis nlaenit gefiel und gerecht erfunden



fZgl, Am Feste eineS heiligen Bekenners „nd Bischofs,

De«, st inventus «st zu-

stus, et in temvor« irä-

eunöiäs tsotus sst rseon-

silistio. Kon sst inventus

simiiis illi, aui oonservs-

vit lsgsm Lxvslsi. läse

zursjursngo fsvit illum Do-

minus «resesrs in plsbsm

su»m. Lensäistionsm «m-

vium gentium äsäit illi, st

testsmeotum suum eonnr-

msvit super «äput «zus.

^.gnovit suin in beneckie-

tionibus suis : eonssrvs-

vit illi misei iooröism susm :

«t invenit grstiam oorsm

«oulis Domivi, Nsgvino»-

vit sum in eoospsotu re-

gum: st ösöit illi earovsm

gloriss. ststuit illi tssts-

mentum astsrnum: st 6s-

dit illi saoeröotium ins-

gnuin : st dsätiLosvit illum

in glorig,. ?uogi ssosrgo-

tio et lisders Isuusm in

noinins ipsius, st offsrrs

illi inoensuin öignum in

«g«rsm susvitstis.

l!r»äll»1e. Leeli. 44, Le-

es sseeröos Magnus, qui

in äisbus suis plseuit De«.

1^. l^«n sst invsntus si-

milis illi, <zui ««nssrvsrst

legem Lxeelsi. ^Ilslus»,

«,IIelu>, ^ ?s. 109. ?u

es »»eerlios in aetervum

se«un6um orainsm Nel-

cuiseäsoo. ^Ilsluj».

ward und zur Zeit des

Zornes ein Mittel zur Ver

söhnung wurde. Stiemand

ward ihm gleich gefunden,

der (so wie er) das Gefetz

des Allerhöchsten hielt. Des

wegen machte ihn der Herr,

wie er geschworen , zum

Stammvater seines Volkes,

Den Segen aller Völker gab

er ihm und bestätigte seinen

Bund über dessen Haupt.

Er erkannte ihn durch feine

Segnungen und bewahrte

ihm feine Barmherzigkeit,

und er fand Gnade vor den

Augen des Herrn, Er ver

herrlichte ihn vor dem An

gesichte der Könige und gab

ihm die Krone der Herrlich

keit. Er schloß mit ihm

einen ewigen Bund und

gab ihm das Hohepriester

thum und beseligte ihn mit

Glorie: um sein Priester

zu sein, seinem Namen Lob

zu singen und ihm zu opfern

ein würdiges Rauchwerk zu

lieblichem Wohlgeruche.

Siehe, ein großer Prie

ster, der in feinen Tagen

Gott gefiel. ^. Keiner ward

erfunden seinesgleichen, der

so das Gefetz des Aller

höchsten hielt. Alleluja,

Allelujn. l^. Du bist Prie

ster ewiglich nach der Ord

nung Melchisedechs. Alle

lujn.



Am Feste eineS heiliget, Bekenners und BischvsS. fgl^

Nach Sepuagestma ohne Alleluja und den letzten I',:

Glückselig, wer den Herrn

fürchtet , Luft hat an seinen

Satzungen. ^, Machtvoll

auf Erden wird seine Nach

kommenschaft sein, das Ge

schlecht der Gerechten wird

gesegnet, 1^. Ruhm und

Reichthum sind in feinem

Hause, und seine Gerechtig

keit währt ewiglich.

Vr»ew«. 1>s. 11!. Se-

atus vir, <zui timet Do-

ininuin: in insndstis szus

«upit nioris. 1^. ?otens in

terra erit semen ezns : gs-

nsrstio rsstorum bens6ioe-

tur, 1^. Ltlorig, st äivitiss

in äomo ejus: et zustitis

e^us niänst in ssesulurn

sseeuli.

In der österlichen Zeit mit Weglassung von Stufenpsalm und

Traitusi

^IleluM, stiel. I^.?s. 109.

?u es ssoeräos in aeteruuvr

sseunäum «räinein NeloKi-

seäeok. ^IleluM. ^. Lie

est ssveröos, izuem eoro-

n»vit Doinivus. ^IIsIuM,

Alleluja, Allelnja. 1^. Du

bist Priester ewiglich nach

der Ordnung des Melchi-

sedech. Alleluja. 1". Das

ist der Priester, de» der

Herr gekrönt. Alleluja,

Im Evangelium ist der Sohn Gottes dargestellt, wie er

die Reichthümer seiner Gnaden, bevor er zum Vater geht, an

die Seinen vertheilt. Jede Gabe ist ein anvertrautes Gut,

ein Eigenthum des himmlischen Gebers.

f- 8ey. saneti LväNKelii

seounäuin NättK. c. 25.

In ill« tsrnvors: Oixit

^ssus äissipulis suis «ara-

bolsin Ksvo : Horn« veregrs

vrolioiseens , voosvit ssr-

vos süss, et trsöiöit illis

b«v» su». Lt uni 6eäit

«zuinlzne tälsnts, »Iii »utem

<iu«, »Iii vsro unum, uni-

oni^us ssounäuin provrisin

virtutein, st vroteetus est

st»tim. ^biit »ntein yui

quivc^ue tslevts sooeverät,

et operstus est in eis, st

luerätus est alia liuin<iue.

Evangelium. (Matth, 25,

it—23.. In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern die

ses Gleichniß: Ein Mensch,

der in die Fremde zog, be

rief feine Knechte und über

gab ihnen seine Güter.

Einem gab er fünf Talente,

dein andern zwei, dem drit

ten aber eines, einem jeden

nach seiner Fähigkeit, und

reiste alsbald fort. Der

nun, welcher die fünf Ta

lente empfangen hatte, ging

hin und handelte damit nud

gewann andere fünf dazu.



Am Feste eines heiligen Bekenners und Bischofs.

öimlliter et qui 6n« »ooe-

«erst, luorstus est »Ii» 6u«.

tjui sutsm unum »«es-

psrst, sbien«, fnäit in ter-

rsm, et skse«v6it pevunism

ciomini sui. ?«st multum

vero tsmvoris venit llemi-

nus servorum illv, um et p«-

suit rstiouem «um eis, Lt

sveellens uui c^uinizue ts-

levis »eoevsrst. «btulit »Iis

csuinque tslents, givens:

Demine, c^uinquv tslents

trsäiclisti inidi , eeos »Iis

csuinqnssupeiluerstussum,

^itilli cluminus e^jus: LuAg

serve lznne et nclelis: o,uis

»uver psuos fuisti ti6el!s,

»uper mult» te eenstitusm,

! »tis, in Ksuöiuin änmini

tui, ^««es8it sutem et c>ui

llu« tslents sevsnerst st

sit : Deining, <lua tslent»

trsöiäisti inini, eeee »Iis

ilu« luorstus sum, ^it illi

Dominus ejus : Luge ssrve

bene et ti6e>is: <zuis sn-

per psuos fuisti tio!elis,

super mults te oenstitusm,

intrs in gsu6ium «lumin!

tui.

sprach sein Herr zu ihm:

treuer Knecht, weil du über

sv will ich dich über vieles

deines Herrn,

vssertorium. I>s, 88. In-

veni Osvicl, servum meum,

> Alles Irdische ist gering,
viel gilt.

Desgleichen gewann auch

der, welcher zwei empfangen

hatte , andere zwei. Der

aber eins empfangen hatte,

ging hin und grub es in

die Erde und verbarg das

Geld seines Herrn, Nach

langer Zeit nun kam der

Herr dieser Knechte und

hielt Rechnung mit ihnen.

Da trat hinzu, der die fünf

Talente empfangen hatte,

brachte andere fünf Talente

und sprach : Herr , fünf

Talente hast du mir über

geben; siehe, ich habe noch

fünf andere darüber ge

wonnen. Da sprach sein

Herr zu ihm: Wohlan, du

guter und getreuer Knecht,

weil du über weniges ' ge

treu gewesen bist, so will

ich dich über vieles setzen:

geh ein in die Freude dei

nes Herrn, Es trat aber

auch der hinzu, welcher zwei

Talente empfangen hatte,

und fprach : Herr , zwei

Talente hast du mir über

geben; siehe, ich habe noch

andere zwei gewonnen. Da

Wohlan, du guter und Je

weiliges getreu gewesen bist,

setzen : geh ein in die Freude

Opferung. Gefunden Hab'

ich David , meinen Knecht,

wcnn eS auch groß erscheint und



Andere Messe am Feste eines hl, Bekenners u. Bischoss. ^gg^

«loo ssnoto meo unxi eum:

rosiius snim me» »uxilis-

bitur ei, et brueliium msum

oonkvrtäbit «um.

8e«ret». 8»n«ti tui, <^u»s-

sumus, Doinine, nos ubi-

^ue laetitioent: ut, äum

eorum inerit» reoolimus,

«»trooini» sentismus. Der

Dominum nostrum ^ssum

LKristum,

l!«i»m»ni«. Duo. 12,

clelis ssrvus et pruäsns,

o,uem oonstituit Dominus

super 5»miliam su»m: ut

äot illis in tempore tritioi

mensursm.

?0«t««mi»uni«. Drsest»,

iluaesumus, «innipotens De-

us^ ut ns peroeptis mu-

noribus gr»ti»s exkibsntss,

interosäsnts deato 1^. Oon-

kessore tu« »taue ?ontiti«e,

benstiois potior» surn»mus.

Der Dominum,

Hab' ihn mit meinem heil'gen

Oel gesalbt; denn meineHand

wird ihm zum Beistand sein,

und stärken ihn mein Arm.

Stillgebct. Deine Hei

ligen, o Herr, wir bitten,

mögen uns allerwärts er

freuen, so daß, während wir

ihre Verdienste feiern, wir

ihres Schutzes inne werden.

Durch Jesum Christum.

Ein getreuer und kluger

Knecht, den der Herr be

stellt hat über sein Haus

gesinde, daß er ihnen Speise

gebe zur rechten Zeit.

Schluszgebet. Verleihe,

allmächtiger Gott, daß, in

dem wir für die genossenen

Gnaden Dank sagen, wir auf

die Fürbitte deines heiligen

Bekenners und Bischofs N.

in noch reicherem Maße

deine Wohlthaten empfan

gen. Durch Jes. Christum,

Andere Messe am Feste eines heiligen Bekenners

und Bischofs.

Intrvitn«. Ds. 131. 8»,

«sröotss tui, Domino, in

uusnt zustitism : et s»no !

ti tui sxsultsot: propt«r

Dsvili, servum tuum, n«n

»vsrttts t»«ism OKristi tui.

Ds. ibid. Nement«, Domine,

D»vick: et omnis nnmsue-

tuclinis ozus, Ulori» Dstri,

Urstin. Ex»uäi, qu»S'

sumus, Domine, preoss no-

Meßbuch, <, Auft,

Eingang. Deine Priester,

Herr, solle» anthuu Gerech

tigkeit, und deine Heiligen

frohlocken; um Davids, dei

nes Knechtes, willen wende

nicht ab das Antlitz deines

Gesalbten. Psalm. Gedenke,

Herr, des David und aller

seiner Sanftmuth, Ehre sei.

Gebet. Erhöre, wir bit

ten, o Herr, unsere Gebete,



^Z4^ Andere Messe am Feste eines hl, Bekenners ll, Bischoss,

strä«, csuäs in besti ^. O«n-

kessoris tui »tcsus Dontiti-

vis solemuitste öskerimus:

et qui tibi 6iZvs meruit

5smul»ri, e^jus intereeclen-

tibus meritis »b «mnibus

nos sbsolve veoeatis. Der

Dominum.

die wir bei der Festfeier

deines heiligen Bekenners

und Bischofs N. dir dar.

bringen, und da er dir so

würdig gedient , so erlöse

uns durch die Fürsprache

seiner Verdienste von allen

Sünden. Durch Jes. Chr.

Epistel. (Hebr. 7, 23—27.) Brüder! Darum sind mehrere

Priester geworden weil sie durch den Tod verhindert

wurden, zu verbleiben; dieser aber hat, weil er ewig

bleibt, ein ewiges Priesterthum : weshalb er auch immer

retten kann diejenigen, welche durch ihn Gott nahen, da

er allezeit lebt, um für uns zu bitten. Auch geziemte

es sich, daß wir einen solchen Hohenpriester hätten, der

da wäre heilig, schuldlos, unbefleckt, ausgeschieden von

de» Sündern und höher als die Himmel geworden 2, der

nicht jeden Tag nöthig hat, wie die Hohenpriester, zuerst

für seine eigenen Sünden Opfer darzubringen, dann für

die des Volkes: denn dies hat er einmal gethan, da er

sich selbst aufopferte' — Jesus Christus, unser Herr.

«rä,I»»1«. ?s. 131. 8»-

oeröotss ejus ivclusm s»Iu-

tsri: et ssneti ejus exsul-

tstiove sxsultkbunt. ^. II-

lu« proöuesm oornu Da-

viä: v»rsvi luoervsm Lnri-

st« me«. ^Ilsluju, sllelujs.

^. Ds. 109. ^ursvit De-

minus, et non vosnitedit

eumi ?u es säveröos in

Seine Priester will in

Heil ich kleiden, und seine

Heil'gen sollen fröhlich ju

beln. Dort mach' ich

sprossen Davids Kraft, be

reite eine Leuchte dem Ge

salbten mein. Allelujn, Alle-

luja. Geschworen hat

der Herr, nicht wird's ihn

reuen : Du bist Priester

> nacheinander, welche starben; diese sind nur Stellvertreter des

Einen, ewigen Hohenpriesters.

> da sie unter ihm, ihm unterthan sind.
2 nicht ein anderes, sondern dasselbe Eine Opser, sich selbst,

das am Kreuz für alle Menschen dargebrachte Opferlamm, stellt der

Hohepriester des Neuen Testamentes dem Vater dar im Allerheiligsten

des Himmels, und vergegenwärtigt es als eucharistisches Opser im

Heiligthmn der sichtbaren Kirche,



Andere Messe an. Feste eines hl. Bekenners u. Bischofs, ^Z.^

astsrnum ssouvgum oroü- ! ewiglich nach der Ordnung

nein NsIoKissgsoK. ^IIsI. > Melchisedechs. Alleluja.

Nach Septuagestma Tractus wie oben S. sW),

In der österlichen Zeit anstatt des Graduale:

^IIsluM, »Usluz«. ^. ^u-

ravit (ut suvrä in <Zr»SuaIi>,

l^. 4ö. ^msvit sum

Ooininus, st orosvit surn :

stoiäm Zloriss inäuit «um,

^Ilsluz«,,

Alleluja, Alleluja. ^. Ge

schworen hat (wie oben im

Graduale). ^. Es liebte ihtt

der Herr und schmückte ihn ;

er hat das Kleid der Herr

lichkeit ihm angethan. Allel,

Zu der Aufforderung des Herrn im Evangelium bemerkt

der hl. Augustin - „Als einen Unvorbereiteten wird denjenigen

auch der letzte Tag der Welt treffen, welchen seines Lebens

letzter Tag als Unvorbereiteten überrascht hat. Darum „seid

bereit" während der ganzen Nacht dieses Lebens, bis der Tag

der Sicherheit angebrochen ist.

f 8sc>. ssnoti LväiiKelii

sssunäuin NattK,, «. 24.

In illo teinpors: Oixit

^ssus llisvipulis suis: Vi-

gilats, c^uiä nsseitis <zu»

Kor» ckorninus vsstsr vsn-

turus sit. Illuä sutsin svi-

tot«, quoviäin si soirst pä-

tsrkamiliss , o^us, Korä für

vsnturus essst, vigilaret

utiu^us, st non sinsrst psr-

t'ocki ckomuni sniiin, Iö!e«

st vos «stots psrati: o,ui«,

hu» nsssitis Nora ?i1ius

noininis vsnturus sst, (juis,

puts,s, sst, ööslis ssrvus st

pruäsns, <znsm eonstituit

cioniinus suus supor fsini-

liäin suäm , nt äst illis

«ibuin in tsinpors? Lsg,-

tus ills ssrvus, c>usm euin

vsnerit goininus eMS, in-

veosritsiLksoientsm. ^msn

Evangelium. (Matth. 24,

42—47.) In derselben Zeit

sprach Jesus zu seinen Jün

gern: Wachet , denn ihr

wisset nicht , zu welcher

Stunde euer Herr kommen

wird. Das aber sollt ihr

wissen: Wenn ein Haus

vater wüßte , zu welcher

Stunde der Dieb kommt,

so würde er sicherlich wachen

und in sein Haus nicht ein

brechen lassen. Darum seid

auch ihr bereit: denn der

Menschensohn wird zu einer

Stunde kommen , die ihr

nicht wisset. Wer ist dem

nach der getreue und kluge

Knecht, den fein Herr über

sein Hausgesinde gesetzt hat,

daß er ihnen Speise gebe

zu rechter Zeit? Selig ist

derselbe Knecht , den sein



Am Feste eines heiligen Kirchenlehrers,

öiou vobis, c>uooiäm super

vinniä Kons, su» oonstitust

suin.

vtkertorium. ?s. 88. Ve-

ritss ms», et iniserieor6is

aea ouin ipsa: et in no-

mios inso «xältäditur «or-

NU «MS.

8««ret». 8«,r,«ti I^s, Lon-

fessoris tui st^us ?onti-

Kols, c^usesumus, Oswine,

annug, solevinitäs pietäti

tuae nss reäägt »eoeptss:

ut z>sr Käs« pise vlsos,-

tiunis oföciü, st illuin Ks-

»ts, rstridutio vsinitetur,

st nubis Krstiss tus,s ös-

«s, ooiisilist. ?er Oomi-

vuin nostruin,

l!«mmnni«. NsttK, 24.

Lelltus ssrvus, ^uem, «um

vensrit öominus, invensrit

vißilkntein, ^nisn 6ico vo-

bis, supsr «mniä bsns, sus

oonstitust suin.

?»ste«IUINUM«. veus, K

öelium rsmunerator sni-

uisruin : z>rg,sstk, ut beati 1^,

Lonfsssoris tui «,tque ?«n-

tiösis, ou^us vensrsnäsm

eelsbrsuins festivitätsin,

prsoibus inäuIZsotisin osn-

ssquainur. ?er Ooininum,

Herr, wenn er kommt, also

handelnd findet. Wahrlich,

sag' ich euch, über alle seine

Güter wird er ihn setzen.

Opferung. Meine Treu'

und mein Erbarmen find mit

ihm ; in meinem Namen wird

seine Kraft erhöht.

Stillgeoet. Möge, o Herr,

die jahrliche Festfeier deines

heiligen Bekenners und Bi

schofs N. uns deiner Bater

gute wohlgefällig machen,

damit durch diesen Dienst

frommer Sühne jenem selige

Vergeltung zu theil werde,

und er uns deiner Gnade

Gaben verschaffe. Durch

Jesum Christum.

Selig der Knecht, den

sein Herr, wenn er kommt,

wachend findet ; wahrlich,

sag' ich euch, über alle seine

Güter wird er ihu setzen.

Schluszgebet. O Gott, du

Belohner treuer Seelen, ver

leihe, daß wir durch die

Gebete deines heiligen Be

kenners und Bischofs N.,

dessen ehrwürdiges Fest wir

feiern, Verzeihung erlangen.

Durch Jesum Christum,

Am Feste eines heiligen Kirchenlehrers.

Introitn«. Lssli. 15. In Eingang. In der Mitte

msäis L««Iesis,s apsruit «s der Gemeinde öffnete er (der

ezus : et iinplsvit sum Do- ^ Herr) dessen Mund und er-

minus sr,iritu s«,pisntis,s et ! füllte ihn mit dem Geiste



Am Feste eines heiligen Kirchenlehrers,

ivtelleotus : stoläi» gloriae

in<Zuit eum, ?s. 91. öo-

vum est «onLteri Oominv:

st pssllsr« nomini tu», ^1-

tissime. (Zloriä ?»tri.

<)r»ti«. Dons, c^ui po-

pula tu« g,eternss sslutis

bestum 1^, roinistruin tri-

Kuisti : prsssts, , <zu»esu-

mns, ut «usm Oootoreni

vitss Käbuinius in terris,

intereessorem Ksbers ine-

rsärnur in «««Iis, ?er Do-

niinum,

I^sotis Lpi»t»I»« best!

?«uli ^post, »ä l'im. II. 4.

Lsrissiins: '1'estin««r ««-

ram Leo, et ^esu OKrist«,

c^ui zuäicaturus est vivos

et mortuos, per »gventum

ipsius, etregnum ejus : prss-

äiou, verbuin, inst«, «ppor-

tuus , iinportune : »rgue,

«dseors, inorsp» in omni

vstisnti» et äoetrivä. I^!rit

enim tsinnus, «um sansin

govtrinain non sustinebunt,

sed sä su» clesiaeri» «as-

«ervsbunt sibi msgistros

vrurientes »uribus, et ä

vsritste «zuiäein auöitum

»vertent, äck tabul»s »utsm

«onvertevtur. ?u vsi'« vi-

Zil», in omnibus läbors,

opus kä« EvanKölistss, mi-

visterium tuum impls. 8o-

der Weisheit und Einsicht;

das Gewand der Glorie that

er ihm an. Psalm. Gut

ist's, den Herrn zu preisen,

und zu lobsingen deinem

Namen, Höchster. Ehre fei.

Gebet. O Gott, welcher

du deinem Volke als Diener

zum ewigen Heile den hl, 3!.

geschenkt hast, verleihe, wir

bitten, dasz wir ihn, den wir

als Lehrer des Lebens be

saßen auf Erden, im Himmel

als Fürsprecher zu haben

verdienen. Durch Jes. Chr.

Epistel. <2 TW. 4. l—8.>

Geliebtester! Ich beschwöre

dich vor Gott und Jes»

Christo, der die Lebendigen

und die Tobten richten wird,

bei seiner Wiederkunft und

seinem Reiche: predige das

Wort, halte an damit, es

sei gelegen oder ungelegen;

überweise, bitte, strafe in

aller Geduld und Lehrweis

heit : denn es wird eine Zeit

kommen, da sie die gesunde

Lehre nicht ertragen, son

dern nach ihren Gelüsten sich

Lehrer über Lehrer nehmen

werden, welche die Ohren

kitzeln, und von der Wahr

heit werden sie das Gehör

abwenden, zu den Fabeln'

aber hinwenden. Du aber

sei wachsam , ertrage alle

> des Aberglaubens, der Schwärmerei, der Phontasicgespinnste :c.



Am Feste eines heiligen Kirchenlehrers,

l>rius est«. Lg« snim ^jsm

äeliber, st temvus resvlu-

tionis msss iostat. Lonum

oertamen esrtsvi, «ursum

vonsummsvi, ödem setvs,-

vi. In reliquo reposit» est

miki eorona^ustitiäe, quam

redäet midi Dominus in

ills <lis zustus ^udex: neu

solum »utein miki, ssö et

iis, «,ui öilizunt »äventum

ejus.

Mühseligkeiten , thu das

Werk eines Evangelisten,

erfülle dein Amt, sei nüch

tern. Denn ich werde jetzt

geopfert', und die Zeit

meiner Auflösung ist nahe.

Ich habe den guten Kampf

gekämpft, den Lauf vollen

det, den Glauben bewahrt;

im übrigen ist mir die Kro

ne der Gerechtigkeit hinter

legt, welche mir an jenem

! Tage ^ geben wird der Herr,

der gerechte Richter': nicht allein aber mir, sondern

auch allen, die seine Wiederkunft lieb haben.

«räüusle. ?s. 36. 0s

justi meöitabitur s»nien-

ti»m, st linßus ejus lu-

nuetur ju<lieium. ^. I^ex

Dei ejus in eorcls ipsius:

et nnn suvnisntsbuntur

Kressus ejus, ^Ileluj», »He-

lu^j». l^. k!v«Ii, 45. ^ma-

vit eum Dominus et «ros,-

vit eum: stolam ßloriss

incluit eum, ^Ilelnjs,

Des Gerechten Mund

sinnt Weisheit, und seine

Zunge redet Recht, k^. Das

Gesetz seines Gottes ist in

seinem Herzen , nnd seine

Schritte straucheln nicht,

Alleluja, Alleluja, ^. Es

liebte ihn der Herr und

schmückte ihn: das Kleid

der Herrlichkeit that er ihm

an. Alleluja.

Der Tractus <L<ntn» vir) nach Scptnagcsima wie in der Messe
tttaruit S, s»IZ.

In der österlichen Zeit:

^Ilslnj», älleluM, l^. ^m»>

Os. 14, Justus Aerminsbit

sicut iilium : et norsbit in

»eternum a»ts Dominum.

^lleluM,

Alleluja, Alleluja. 1^. Es

liebte (wie oben im Sraduale),

1^. Es sprosset der Gerechte

wie die Lilie, wird blühen

vor dem Herrn in Ewigkeit.

Alleluja.

> willig, als ein Gottgeweihter,

^ der Vergeltung, des Gerichtes,

2 Um die Seinen zu ermuthigen,
eigenen Lohn hin.

weist der Apostel auf seinen



Am Feste eines heiligen Kirchenlehrers,

1° Ley. ssneti LvsnKelii

seeunäurn NattK. «. 5.

In illo tsrnpers: Oixit

^ssus äisoivulis suis: V»s

estis ssl terrae, (juoä si

sg,I evävusrit, in <zu« ss,-

listur? äg nikiluin valet

ultra, „isi ut inittstur ko-

rss, st eoneulestur si> Iio-

inivibus. V«s estis lux

munäi, Ron potsst oivi-

ts,s s,l>se«näi supr» inon-

tsm positä. ^sc^us soeen-

äunt lueerosm et penunt

e«,i» sul> inoäi«, seä super

esnäelsbruin, ut luvest «in-

nibus , Hui in äomo sunt,

8i« luoest lux vsstr» es-

rsin Koininibus : ut viässnt

uners vsstr» lzonä, et gl«-

riiioent ?«,trein vsstrum,

c^ui in «uelis est, ^olite

vuts,re, o^uoniäni veni sei-

vere IsKsin »ut propketäs:

nen veni solvers, seä sä-

implere. ^men o.uivpe äi-

o« voliis, äonso trsnsest

ooölum et tsrrs, : ^jetä unum,

sut unus svsx non prae-

teribit » lege, äone« «mnia

liänt. (Zui erA« solverit

unum äs manästis istis

inivimis, et äovuerit sie

Evangelium. Matth. 5,

IS—19.Z In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern-

Ihr seid das Salz der Erde ' ;

wenn nun das Salz seine

Kraft verliert, womit soll

man denn salzen?^ Es taugt

zu nichts weiter, als daß es

hinausgeworfen und von den

Menschen zertreten werde,

Ihr seid das Licht der Welt'.

Eine Stadt, die auf einem

Berge liegt, kann nicht ver

borgen sein. Auch zündet

man kein Licht nn und stellt

es unter den Scheffel, son

dern auf den Leuchter, da

mit es allen leuchte, die im

Haufe find. So leuchte euer

Licht vor den Menschen, auf

dasz sie eure guten Werke

sehen^ und euern Vater

preisen, der im Himmel ist.

Glaubet nicht, daß ich ge

kommen sei, das Gesetz oder

die Propheten aufzuheben.

Ich bin nicht gekommen,

sie aufzuheben , sondern zn

erfüllend Denn wahrlich,

sag' ich euch ! Bis der Him

mel und die Erde vergehen,

wird nicht Ein Strichlein

oder Ein Punkt vom Ge-

> um sie vor Fäulniß zu bewahren.

- Es gibt kein Salz des Salzes, keinen Apostel für Apostel.

2 Erleuchtung und Wärme, Wahrheit und Gnade, Wort und

Sacrament, Glaube und Liebe verbreitet das Priesterthum über die

Stadt Gottes, die Kirche, die sichtbare <„aus dem Berge") Heilsanstalt.

' nicht um des Menschenlobes willen, sondern zur Ehre Gottes,
b das Alte Testameut zur Vollendung zu bringen.



Am Feste eines heiligen Kirchenlehrers,

Koniines, ininimus v«og,di-

tur in rsKvo «oelornm : o^ui

sutein ksssrit st dseusrit,

Ki« insKnus voeanitur in

reZn« eoeloruin^.

setze vergehen, bis alles ge

schieht'. Wer daher eines

von diesen Geboten , auch

den kleinsten, übertritt und

die Menschen so lehrt, der

wird der Geringste heißen im

Himmelreich; wer es aber

thut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich 2.

yssertorium. ?s. 91. 5u-

stus ut valinkl norsbit: 81«'

ut esörus, n^use in liioäno

est, mnlt!vli«äditur.

8eer«ts. Läneti tui lV,

noois, Ooinins, vis von

gesit oratio : izus« et ivu-

oer», nostrs, eoneiliet, et

tusrn nobis inöulßentiäin

seinper odtinest. ?sr Oo-

minuin nostruin.

dgnimnuio. I>u«. 12. l?i-

äelis ssrvus et pruösns,

c>usm oonstituit Onminus

super fsmilisni suam : ut

clet illis in tempore tri-

tioi mensurkm.

?««te»mmuni«. Ut no

bis, Ooinins, tun ssorinois

ckevt sslutein: bsstus IX,

Oonkessor tuus et Oostor

ezregius preestor seseäst,

?er Ooininurn,

Opferung. Es blühet

der Gerechte wie die Pnlme,

wächst wie die Ceder nuf

dem Libanon.

Stillgebet. Nie fehle uns,

Herr, das fromme Gebet dei

nes hl, N,, das unsere Ga

ben dir wohlgefällig ma

chen und uns allezeit deine

Verzeihung erwirken möge,

Dnrch Jesum Christum,

Ein getreuer und kluger

Knecht, den der Herr be

stellt hat über sein Haus

gesinde, daß er ihnen Speise

gebe zur rechten Zeit.

Schluhgebet. Damit dein

Opfer, Herr, uns Heil ge

währe, trete der hl, N,, dein

Bekenner und trefflicher

Kirchenlehrer, als Fürspre

cher für uns ein, D, I, Chr,

Andere Lesung am Feste eines heiligen Kirchenlehrers

I^eeti» libii Lanientise.

Justus oor sullin traget

«,>t viAilanöuin öiluoulo sä

LesUNg. <Sir. 39, «—14.>

Der Gerechte gibt sein Herz

am frühen Morgen mit dem

> Eher wird alles andere geschehen, als daß ein Strichlein ?c„

d. i, die mindesten Gebote der neuen sittlichen Ordnung, des Neuen
Testamentes, Abbruch erleiden,

2 An den Festen der heiligen Kirchenlehrer wird das Credo gebetet,



Am Feste eines hl, Bekenners, der nicht Bischof war,

Dominum, c^ui tevit illum,

st in eonspeotu ^Itissimi

<levreeäbitur, ^veriet os

sunm in orstious, et pro

äeliotis suis «lspreesoitur.

8i enim Dominus msgnus

voluerit, sniritu inteliiZen-

ti»e repledit illum : st ipse

t«,m«,usm imbrss mittstslo-

ynig, s»pientiss süss, et in

oratio»« ooniitsoitur Do-

mino : et ivss (Ziriget eon-

silium ezus et (lisvivlinsm,

et in äbsoonöütis suis «on-

siliäbitur. Ipse pslsm ks-

oiet öiseinlinsm <l«otr!n»s

snäe, et in leZs testsmen-

ti Domivi Aloriaoitur.

I»u<l»ouvtmulti ssnientism

ezus, et usizus in sseeulum

non 6sleoitur. I^on rsos-

<let inemori» ejus, et no-

men ezus reczuirstur s ge-

nerstions in Asnsrstionem,

Lsvientism ez'us en»rrsbunt

Kgntes , et IsuZsm ejus

snuntiäbit Leolesig,.

Erwachen an den Herrn,

seinen Schöpfer, und betet

vor dem Allerhöchsten Er

öffnet seinen Mund zum

Gebete und bittet wegen

seiner Sünden. Und wenn

es dem höchsten Herrn ge

fallen, so erfüllt er ihn mit

den, Geiste des Verstandes;

und er strömt aus wie Re

gen seiner Weisheit Sprüche

und preist in seinem Ge»

bete den Herrn. Er bringt

in Ausführung feine Leh

ren und Räthe und betrach

tet in seinen Geheimnissen.

Er gibt kund die Weisheit

seiner Lehre und rühmt sich

im Gesetze des Bundes des

Herrn, Viele loben seine

Weisheit, und sie wird ewig

lich nicht vergehen. Sein An

denken wird nicht erlöschen,

und nach seinem Namen frögt

Geschlecht auf Geschlecht.

Seine Weisheit rühmen die

Völker, und sein Lob ver

kündet die Gemeinde.

Am Feste eines hl. Bekenners, der nicht Bischof war.

Introitu«. ?s. 36, 0s zu-

sti meüütäbitur ssmentiam,

et linAus, ejus loquetur zu-

gieiuin : lex Dei ezus in

eorcle ipsius, ?s. ibic>, Noli

»emulari in mälignantibus:

neizue ?el»veris tseientes

!ni<^nitätem. (Zloria, ?»tri.

Eingang. Des Gerechte»

Mund sinnet Weisheit, und

seine Zunge redet Recht.

Das Gesetz seines Gottes ist

in feinem Herzen. Psalm.

Beneide nicht die Böse

wichte, und eifere nicht auf

die, so Unrecht thun. Ehre sei.

' weil er erkennt, daß er aus sich selbst nichts thun kann.



^42) Am Feste eines hl, Bekenners, der nicht Bischof war.

Or»ti«. Dsus, qui nos

besti 5s. Lonisssoris tui

»nnu» solsinnitst« IsetiA-

e»s : «ooesös propitius, ut

«u^us nstsliti» voliinus,

«tig,ni »otionss imitsniur,

1'sr Oominuin vostrum

Zesum LKristum,

I,eetjo libri 8spisnti»s,

Lsstus vir, <zui invevtus

«st sins inssula: st c^ui

post suruin non »biit, nee

sper^vit in pseuvig, st tke-

s»uris. (juis «st nie, et

I»uäät>iinus «um ? t'seit

snim miräbili«, in vit» su»,

i^ui probatus sst in ill«,

st psrtsotus sst, srit illi

gloris, »stsrnä: qui potuit

trsnsgrscli, st von «st trsns-

Arsssus: tsesre m»I», st

n«n teeit : i6e« stkbilitä

sunt bona illius in Oomi-

st elsemosvnss illius

sllsrräkit «mnis

sanetorum.

eoelesig,

Gebet. O Gott, der du

uns durch die jährliche Fest

feier deines heiligen Be

kenners N. erfreuest, ver

leihe gnädiglich, daß wir

auch seine Handlungen nach

ahmen, dessen Geburtstag

wir feiern. Durch Jes. Chr.

LesUNg. (Sir, SI. 8—II.,

Glückselig der Mann, der

unbefleckt erfunden ward:

der dem Golde nicht nach»

strebte und auf Geld und

Schätze seine Hoffnung nicht

setzte. Wer ist der, auf daß

wir ihn loben? denn er hat

Wunderbares in feinem Le

ben gethan Wer darin

geprüft ward und voll

kommen blieb, wird ewige

Herrlichkeit erhalten : er

konnte sündigen und sün

digte nicht, Böses thun und

that es nicht; darum sind

seine Güter gesichert in dem

' errn, und von seinem Al

mosen wird die ganze Gemeinde der Heiligen reden.

«r»äu»I«. ?s, 91. 5u-

stus ut pälinä üorebit : sie-

ut ee<lrus I^ibsni niulti-

plioabitur in g«ino Oomivi,

l< ^6 ännuntianöuin m»ns

inissrioorlliäm tusin, st ve-

ritatsm tusm per noetsin,

^lleluzs, »IlelliM, ^. Fg,v. l,

tisätus vir, <zui suffsrt teu-

tstionein : c^uonism «um

Es blühet der Gerechte

wie die Palme, wächst wie

die Ceder aus dem Libanon

im Haus des Herrn. ^. Um

zu verkündigen am Morgen

dein Erbarmen und deine

Treue in der Nacht. Alleluja,

Allel, l^. Selig der Mann,

welcher Anfechtung leidet;

denn wenn er ist bewährt

> Eben die Losschiilung vom Irdischen gehört zum Wunderbarsten,



Am Feste eines hl, Bekenners, der nicht Bischof war, sM)

probstus tusrit , sovivjst > worden, wird er empfangen

ooronsm vitse, ^Ilsluzs. ^ die Krone des Lebens. Allel,

Der TractnS nach Septuagesima wie S. PIZ. In der Osterzeit i

^Ilelu^, sllel. ^. Lea-

^. L««Ii. 4ö. ^m»vit «NM

Dominus, et orvsvit sum:

stolsm gloriss inäuit «um.

^Ilsluzs.

1- 8e<z. sanoti EväNAelii

ssouuclum IiuLsm. «, 12,

In illa tsmpors: Oixit

^ssus clisvipulis suis : 8int

lumvi vsstri vrs««in«ti, st

lueern»,« »rgentss in ms-

Iiibus vestris, st vos si-

miiss Kominibus exspeotan-

tibus dominum suum, u^usn-

clo rsvertstur s nuptiisi

ut, «um vsnerit st puls»-

verit, «onkestim »psriant ei,

Lest! servi iiii, «.uns, «um

vsnerit ilominus, invsnerit

viZilsntss: smev, äioo vo-

bis, yuoä praeoinKst ss, «t

fsoist illos äisoumbers, st

trsnsisns mioistrkbit iliis,

si vsnsrit in se«un6a

vigiliä, st si in tsrti» vi-

gili» vsnerit, et it» invs-

nerit, bssti sunt servi iiii.

Alleluja, Alleluja, ^ Se

lig swie oben im Graduale). 1^,

Es liebte ihn der Herr und

schmückte ihn, das Kleid der

Herrlichkeit that er ihm nn,

Alleluja.

Evangelium, Mm, 12.

»5-4«.> In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern:

Eure Lenden sollen um

gürtet sein und brennende

Lampen in euern Händen

Seid Menschen ähnlich 2,

die auf ihren Herrn warten,

wann er von der Hochzeit

zurückkommen wird, damit

wenn er kommt und an»

klopft, sie ihm sogleich auf-

thun können. Selig jene

Knechte , welche der Herr

wachend findet , wenn er

kommt: wahrlich, sag' ich

euch , er wird sich gürten

nnd sie zu Tische setzen lind

umhergehen und sie bedie

nen ^. Und wenn er in der

zweiten Nachtwache kommt

oder in der dritten Nacht-

' d, i.i ihr sollt rüstig sein znm Dienste des Herrn und allezeit

die Flamme des Gebetes emporhalten.

» Dienern, welche selbst des Nachts bereit stehen, ihren auswärts

gewesenen Herrn zu empsangen — bis der Herr aus der Hochzeits»
seier mit der triumphirenden Kirche wiederkommt zum Weltgericht

oder zur Todesstunde,

> die Berusstreue seiner Diener mit außerordentlicher Gnade

und Herablassung belohnen — beim himmlischen Freudenmahle und

dem eucharistischen Gastmahle htnieden.



^44) Am Feste eines hl, Bekenners, der nicht Bischof war,

Lo« »utsm soitots, o^uo-

ni»m, si svirst p»tsrk»mi-

liss, <zu» Kar» tur vsoiret,

vigilsrst utique, st von

sinsrst psrtoäi 6«mum su-

sm. Lt vos estvts v»r»ti,

<zui», c>u» Kor» van put»-

tis, Filius Kominis vsnist.

! wache' kommt und sie so

I findet — selig sind diese

Knechte. Das aber sollt ihr

wissen: wenn der Hausvater

wüßte, zu welcher Stunde

der Dieb kommt, so würde

er sicherlich wachen und in

sein Haus nicht einbrechen

lassen. So seid denn auch

ihr bereit; denn der Menschensohn wird zu einer Stunde

kommen, da ihr es nicht meinet.

«sserturium. ?8. 88. Vs-

rit»s ms» st miserieoröis

ms» oum ipso: et in no-

inins ms« exaltäbitur eor-

n» sjus.

8o«retä. I/»uäis tibi, Do-

mivs, Kostias iminolsmus,

in tuorum o«mmsm«r»ti«ns

«»notorum, <zuibu8 nos et

vr»essntibu8 exui mslis

o«nti<limu8, st futuri8. I^er

Dominum nostrum,

lionimuni«. NsttK. 24.

öe»tu8 servu8, quem, oum

vsnerit Dominu8, invsnsrit

vigilantem : »msn, «Zio« vu-

bi8, 8uz>er omni» don» sus

«ov8titust sum.

?««te«i»i»uni». Keteoti

«ib« votuHus ooslesti, Dsus

nostsr, ts suvvlioes sxor»-

mus : ut in ou^u8 K»s«

«ommsm«r»ti«ns vercepi

mn8, egu8 muniamur et

preoibu8. ?er Dominum

nostrum.

Opferung. Meine Treu'

und mein Erbarmen find

mit ihm; in meinem Na

men wird seine Kraft er»

höht.

Stillgebet. Wir opfern

dir, o Herr, das Opfer des

Lobes bei deiner Heiligen

Gedächtnis; , durch welche

wir vertrauensvoll Be

freiung hoffen von gegen

wärtigen Nebeln wie von

zukünftigen. Durch I. Chr.

Selig der Knecht, den sein

Herr, wenn er kommt, wa

chend findet; wahrlich sag'

ich euch , über alle seine

Güter wird er ihn setzen,

Schlufjgebet. Erquickt,

o Herr, durch himmlische

Speise und Trank, flehen

wir in Demuth, daß wir

durch die Bitten desjenigen

beschirmt werden, zu dessen

Gedächtnis; wir jene em

pfangen haben. D. I. Chr.

> in tieser Nacht, wo alles sonst schlummert.



Andere Messe am Feste eines hl, Bekenners, der nicht Bisch, war, s4S)

Andere Messe am Feste eines heiligen Bekenners,

der nicht Bischof war.

Eingang. Es blühet der

Gerechte wie die Palme,

wächst wie die Ceder auf

dem Libanon, gepflanzt im

Haus des Herrn, in den

Vorhöfen des Hauses un

seres Gottes, ^. Gut ist's,

den Herrn zu preisen und

zu lobsingen deinem Na

men, Höchster. Ehre fei.

Gebet. Neige dich, o Herr,

zu unserem Flehen, das wir

an der Festfeier des hl. N.,

deines Bekenners, darbrin

gen, damit wir, die wir

auf unsere Gerechtigkeit

nicht vertrauen, durch die

Bitten dessen, der dir wohl

gefällig war, Beistand ftn»

den. Durch Jes. Christum.

Brüder! Zum Schauspiele

find wir geworden der Welt, den Engeln und Menschen.

Wir sind Thoren um Christi willen, ihr aber seid klug

in Christo; wir find schwach, ihr aber seid stark; ihr

seid angesehen, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde

hungern und dürsten wir, find entblößt, werden mit

Fäusten geschlagen und haben keine bleibende Stätte,

Wir arbeiten und mühen uns ab mit unsern Händen:

man verflucht uns, und wir segnen; man verfolgt uns,

und wir dulden; man lästert uns, und wir beten; wie

ein Auswurf dieser Welt sind wir geworden, wie ein

Abschaum von allen, bis zu dieser Stunde. Nicht euch zu

beschämen, schreibe ich dies : sondern als meine geliebtesten

Kinder ermahne ich euch, in Christo Jesu, unserem Herrn,

«rsckll»!«. ?s. 36. 0s > Des Gerechten Mund

zusti meckitsditur ssivisn- j sinnt Weisheit, und seine

Introita». ?s. 91. ^u-

stus ut, pslmä norebit, sie-

ut «egrus lidsrii ninlti-

vlivsbitur : nigntstus in

öoino Domivi, in »triis

ilomus Dei nostri. ps,

ib. Lonum sst ««unter!

Domino : st pssller« rio-

mini tu«, citissime, öl«-

ris ?stri.

Ursti«. ^äesto, Domine,

supplivstiooibus nostris,

qnss in besti Loniss-

soris tui solemnitste 6s-

isrirous: ut qui nostrse

iustiti»s Löueiam »ov Ks-

bemus, «jus c>ui tibi «I«,-

ouit, prsvibus »äMvemur,

?er Dominum nostrum.

Epistel. ,1 Kor. 4, 9—14.)



^46) Andere Messe an. Feste eines hl, Bekenners, der nicht Bisch, war.

ti»m etlingusezuslequstur

zuäioium. ^. I-ex Osi e^us

in enrge ipsius: et neu sup-

pisntsduvtur gressus SMS,

^Ilelu^», »Hei. ^. ?s. III.

Le»,tus vir, qui timet Oo-

minuin^ in msmZstis ezus

vupit vimis. ^Ileluz»,

Zunge redet Recht. ^. Das

Gesetz seines Gottes ist in

seinem Herzen , und feine

Schritte straucheln nicht.

Alleluja, Alleluja. ^. Se

lig der Mann, der den Herrn

fürchtet, dessen Lust ist in

seinen Geboten. Alleluja.

Der Tractus „ach Septuagestma wie S. sSIZ. In der Osterzeit:

Alleluja, Alleluja. ^.

Selig (wie oben im GradualeZ.

1^, Es sprosset der Gerechte

wie die Lilie, wird blühen

vor dem Herrn in Ewigkeit.

Alleluja.

Evangelium. <Luc. 12,

82—34., I» jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern:

Fürchte dich nicht, du kleine '

Herde! Denn es hat eurem

Vater gefallen, euch das

Reich ^ zu geben. Verkauft,

was ihr habt, und gebt Al

mosen. Machet euch Säckel,

die nicht veralten, einen

Schatz im Himmel der

nicht abnimmt, wo kein Dieb

dazu kommt und keine Motte

verzehrt. Denn wo euer

Schatz ist, da wird auch euer

Herz sein.

Opferung. In deiner

Kraft, 0 Herr, freut sich der

Gerechte, frohlocket überaus

ob deines Heiles ; das Sehnen

> klein, d. i. schwach an Zahl und klein durch Demnth.

> als Haushälter über die Schätze des Himmelreiches, als Stell

vertreter in Gottes Reich ans Erden, der Kirche.
l> durch Liebe zu Gott, gute Werke.

^UeluM , »Heinz», ^,

Ue»tns vir (»t suzir« in Vi-»-

Suali), ^ Os, 14. Justus

Kerniin»dit siout liliuin : et

liorsbit in »sternum ante

Dominum. ^Ileluz»,

s 8e<z, s»n«ti LväNKelii

seeundum I^uo»m. e. 12.

In i>I« tempore: Oixit

^esus >lisoipulis suis: Nu-

lite timsrs, pusillus grsx,

c>ui» e«mpi»euit ?»tri ve-

stro äare vobis regoum.

Vendits gu»e pessiäetis,

et äste eleem«svn»m. ?s-

eits vubis s»oeul«s, qui

n«n vetersseunt, tnes»u-

rum n«n äetieisutem in eoe-

Iis: quu tur n«n »ppropist,

nequs tine» eorruinpit. Ubi

onim tkessurus vester est,

ibi et eor vestrum erit,

«ikrtoriuui. ?s. 2«. In

virtute tu», Oomins, I«e-

tsbitur Justus, et super

s«Iut»re tuum exsult»i>it



Am Feste eines heiligen Abtes,

vetiemevter : ässiöerium

»nimss e^us triduisti ei.

8««r«tll. krltests, nobis,

qusesumns , «mnipotsns

Ösu«: ut nostrae Kumilits-

tis odlatio et pro tuorum

tibi grata sit nonore sano-

torum, st nos oorvors p»,-

riter et msnte puritiost,

?er Dominum nostrum,

(?«»ll„u»i». NsttK. 19,

^meu 6ieo vobis , yuoo!

vos, qui relio^uistis omni»,

et seeuti estis me, oentu-

pium aoeipietis, et vitam

aeternsm possiäeoitis,

?«»te«nii»»iii«. (j»ss-

sumus, omnivotens Oeus:

ut qn! «oelest!» »liments

pereepimus , interceclents

Kost« Oontessore tue,

per naeo oontr«, omni» sä-

vsrs» munismur. ?or Do-

minum nostrum.

seines Herzens Haft du ihm

gewährt.

Stillgebet. Verleih uns,

allmächtiger Gott, daß un

serer Demuth Opfer dir ge

nehm sei um der Ehre deiner

Heiligen willen und uns

rein mache an Leib und

Seele. Durch Jefum Chri

stum.

Wahrlich sage ich euch)

Ihr, die ihr alles verlassen

und mir gefolgt seid, werdet

Hundertfältiges empfangen

und das ewige Leben be

sitzen.

Schlusjgcbet. Wir bitten,

allmächtiger Gott, daß wir,

welche die himmlische Nah

rung empfangen haben, auf

die Fürbitte deines heiligen

Bekenners N, dadurch gegen

alles Widrige beschirmt wer-

Eiiigang:

den. Durch Jes. Christum,

Am Feste eines heiligen Abtes.

0» just!, wie in der Messe für eine» Bekenner S, 141),

Ursti«. Intsrvessio vos,

«.uäesumus, Oomine, besti

^bi>»tis oommen<let: ut

c>uoä nostris meritis non

vslemus, e^jus vätrooini«

»ssequamur. I>er Oomi-

vum nostrum.

Gebet. Möge uns, wir

bitten, oHerr,die Fürsprache

des heiligen Abtes N. em

pfehlen, damit, was wir

durch unsere Verdienste nicht

vermögen, wir durch seinen

Schutz erlangen, D. I. Chr.

Die Lesung bezieht sich dem buchstäblichen Sinn nach auf

Moses, im übertragenen auf den Heiligen, der gefeiert wird.

libri Kapientiue,

Vileotus Oeo et Komini-

bus, «u^us memoria, in bs-

Lesung. (Sir. 45. 1—«.> Ge

liebt ward er von Gott und

Menschen; sein Andenken ist



Am Feste eines heiligen Abtes,

veckiotions est. Limilem

illum tevit in gleria sau«-

turum, et magniöeavit eum

in timers inimieorum, et

in verbis suis moostra pla-

oavit, Uloriiieavit illum

in eonspevtu regum , st

jussit illi eoram vovulv

«u«, et ostsnäit illi glo-

riam susm. In L<ls et le-

nitäte ipsius ssnotum keoit

illum, et elsgit eum ex

omni earoe. ^uäivit eniin

im Segen; er hat ihn, wie

die Heiligen, verherrlicht,

ihn grob gemacht zum

Schrecken der Feinde und

ließ auf sein Wort große

Plagen aufhören. Er ver

herrlichte ihn vor Königen,

gab ihm Befehle an sein

Volk und zeigte ihm seine

Herrlichkeit. Um seiner

Treue und Sanftmuth willen

heiligte er ihn und erwählte

ihn vor allem Fleische. Er

euni, et veoom ipsius, et hörte auf ihn und feine

inouxit illuin in vubsm, Stimme nnd führte ihn in

Et geüit illi ooram pras- die Wolke. Er gab ihm selber

oonta, et IsKsrn vitss et die Gebote und das Gesetz

öiseivlinae.

«räSuäl«. ?s. 2«. Do-

mivo, prasvenisti eum in

bensäiotionibus äuleeöinis:

posuisti in eapits ejus ««-

ronam ue Isviäs prstioso,

^. Vitam petiit s, te, et tri-

buisti ei lengituöinem äie-

rum in saeeulum sasvuli.

^Ileluj», »Ilel, ^. ?s. 91,

Justus ut Palma llorebit^

sieut eeärus I^ibani mul-

tiplioabitur. Alleluja,

des Lebens und der Zucht,

Du kamst ihm, Herr, zu

vor mit süßen Segnungen;

du setztest eine Krön' von

Edelsteinen auf sein Haupt,

^. Um Leben bat er dich,

und du gabst der Tage Fülle

ihm auf immer und ewig.

Alleluja, Alleluja. 1. Es

blühet der Gerechte wie die

Palme, wächst wie die Ce-

der auf dem Libanon, Alle

luja,

Der Tracws nach Septuagestma wie S. M), Zur Osterzetti

Alleluja, alleluja. l^.

?s, öl. Justus nt nslma

tlorebit: sieut oeärus ll-

dani multiplieabitur, ^1-

lelujä. ^. Os. 14, .lustus

germinakit sieut liliumi

et tlorebit in »otornum an-

ts Dominum. Alleluja,

Alleluja, Alleluja. ^ Es

blühet der Gerechte wie die

Palme, wächst wie die Ceder

auf dem Libanon. Alleluja,

Es sprosset der Gerechte

wie die Lilie, wird blühen

vor dem Herr» in Ewigkeit.

Alleluja,



Am Feste eines heiligen Abtes.

f Leo,, saveti LväNKelii

seounclum Nattn, «, 19,

I» illo tsmvoro: Oixit

?etrus sä .Issuin: Leos,

nos relio^uinins omni», st

seeuti sumns te : q^uig ergo

erit nobis? ^esus autem

ckixit illis : ^insn, öioo vo-

bis, <^u«6 vos, o,ui seeuti

estis me, in rezzenergtione,

cum seöerit ?ilins Kominis

in se6s rna/jostatis suas,

sedeliitis et vos super se-

öes öuocleoim, zu<jieäntes

äuoäeeim tribus Israel, Lt

nmvis, csui relio.uerit öo-

muni, vel frstres, aut so-

rores, »ut pätreni, ant ins-

trem, »,ut uxorern, »ut ji-

lios , ant ägros propter

ooinev meuin, eeotuplurn

s,«eipiet, et vitsm »etsr-

nsni possiäevit.

«ssertorium. I>s. 20. De-

siäerium »vimae ezus tri-

buisti ei, Oomins, et vo-

Inntste labioruni e^us non

kränöästi eum : posuisti in

espite e^us voronüin cls I«,-

pius pretioso,

beeret«,. Laoris »Itari-

bus, Doniine, nostiss su-

Evangelium. (Matth, 19,

2?—29,> In jener Zeit sprach

Petrus zu Jesus : Siehe, wir

haben alles verlassen ' und

find dir nachgefolgt! was

wird uns wohl dafür wer

den ? Jesus aber sprach zu

ihnen: Wahrlich sag' ich

euch : Ihr, die ihr mir nach»

gefolgt seid, werdet bei der

Wiedergestnltung2,wenn des

Menschen Sohn auf dem

Throne seiner Herrlichkeit

sitzen wird, auch auf zwölf

Thronen sitzen und die zwölf

Stämme Israels richten

Und wer immer sein Haus,

oder Brüder, oder Schwe-

stern, Vater oder Mutter,

oder Weib oder Kinder, oder

Becker um meines Namens

willen verläßt, derwird Hun

dertfältiges dafür erhalten

und das ewige Leben besitzen,

Opferung. Das Sehnen

seines Herzens hast du ihm

gewährt, o Herr, ihm das

Begehren seiner Lippen nicht

versagt; du setztest eine Krön'

von Edelsteinen auf sein

Haupt.

Stillgebet. Die auf die Al

täre niedergelegten Opfer-

> Hatten sie auch nicht große Reichthitmer für Christus daran»

zugeben gehabt, so doch alles, was sie hatten und was sie sonst in

der Welt lieben dnrsten- Vater. Mutter, Weib und Kind,

2 Neugestaltung der Welt.
' Die Apostel sind Trager und Verwalter des gottmenschlichen

Köntgthnms Christ,, darum ihre Mitherrschaft und ihr Mitrichtcr<

amt mit dem König der Könige.

Mchlmch, <, A„fl, g



^gg^ Am Feste einer heiligen Jungfrau und Marthrin,

psrpositss sanotus ^b-

b»s, o,uaesumus, in sslutem

noois provenir« ösposcat.

?sr Dominum.

l!«i»ninniu. Du«. 12. Di»

dslis ssrvus st pru6ens,

o^uem eonstituit Dominus

super snmiliam sus,m : ut

6et illis in tempore tritioi

mensurgm,

?»»te»mmnni«. Drotegst

nos, Domins, oum tui per-

osptions ssorsmenti beatus

1^. ^.»bg,», pro nobis intsr-

oe<Ien6o: ut st oonversa-

tionis szus experiamur in-

signi» , st intsreessionis

perripismus sussraKi«,. Der

Dominum.

Am Feste einer heiligen

Introitu». Ds. 118. Do-

o^usdar 6s tsstimoviis tuis

in oonspeetu regum, et non

«ontunclebär: st meöitsbar

in msnclstis tuis, o^uso <ii-

lexi nimis, Ds. ib, Dsg,ti

!mm!>«uläti in via,: o^ui am-

uulant in I «As Domini. ölo-

ri», Dätri.

Orstia. Dsus, qui inter

c!«ter» votsntiäs tuss rni-

raeuig, etism in ssxu fr«,-

gili vistoriäm Närtz^rii

«ontulisti: oovoects propi-

tius, ut <zui beutas 1^. Vir-

ginis st Nsrt^rig tuas na-

täliti«, eolimus , per ezus

»6 te sxemplä Arä<iiamur.

gaben, Herr, wollest du durch

die Fürbitte des heiligen

Abtes N. uns zum Heile ge

reichen lassen. D, I, Ehr,

Ein getreuer und kluger

Knecht, den der Herr bestellt

hat über sein Hausgesinde,

daß er ihnen Speise gebe

zur rechten Zeit.

Schluszgebet. Es schütze

uns, o Herr, nebst dem Em

pfange deines Sacramentes,

der heilige Abt N. durch

seine Fürbitte, auf daß wir

seinen ausgezeichneten Wan

del nachahmen und das hilf

reiche Gebet seiner Für

sprache erfahren, D. I, Chr.

Zungsrau und Marturin.

Eingang. Ich redete vor

Königen von deinen Zeug

nissen und wurde nicht zu

Schanden; ich sann in den

Geboten dein, die so sehr

ich liebe. Psalm. Glück

selig die, so makellosen Wan

dels find, die im Gesetz des

Herrneinhergehen! Ehre sei.

Gebet. O Gott, der du

unter den übrigen Wundern

deiner Macht auch im schwa

chen Geschlechte den Sieg des

Martyriums verliehen hast,

gewähre gnädiglich, daß wir,

wie wir der heiligen Jung

frau und Blutzeugin N. Ge-

burtsfest feiern, durch ihr



Am Feste einer heiligen Jungfrau und Martyrin, s^gl^

?sr Dominum nostrum ^e-

sum LKristum.

I,«etj» libri Lsvientiss,

lüoniitebor tibi, Domino

rsx, et eolläudäbo ts Dsuin

s»lv»torem meum. Lon-

Ktsbor nomini tuo: quo-

nism »g^utor et proteotor

taotus es midi, et libers-

sti «orpus meum » veräi-

tions, » Iä>zueo linguss ini-

cfuas, st s, lubiis «voran-

tium menciasium : et in eon-

speotu »6stäntium taotus

es iniki acuter. Lt übe-

rasti me seounäum inulti-

tuöinem miseriooräiso no-

minis tui » rugientibus,

vrasparatis »ä ssosm, <Zv

mänidus o^uaerentium ani-

msm meam, et 6e Nortis

tribulationum liu»s oiroum-

lleclerunt ms: » prossurs,

tiämmas, <^u»s eiroumils-

öit ins, «t in meäio ignis

non sum »estuät»,: äs »I-

tituiiins ventris inkeri, et

» lingu» ooinquinäta, st »

verdu inendseii , s rege

inii^uo, st » lingu» in^justä:

läudänit uscfus sä mortem

»vim» ms» Dominum, <zuo-

ni«,m eruis sustinentes t«,

et Iiber»s eos ög m»nibus

gentium, Domino Dvus nn-

stsr.

Beispiel zu dir gelangen.

Durch Jesum Christum.

Lesung. (Sir. si, i—8.) Ich

will dich preisen, Herr und

König; ich will dich loben,

Gott, meinen Heiland. Ich

will preisen deinen Namen,

denn du warst mein Helfer

und Beschirmer, Du hast

errettet meinen Leib aus dem

Verderben, aus den Schlin

gen der bösen Zungen, von

den Lippen der Lugenhaften,

und wurdest mir zum Hel

fer angesichts meiner Wider»

sacher. Du befreitest mich

nach der Größe der Barm

herzigkeit deines Namcus

von den brüllenden Thieren

die bereit waren, mich zu

verschlingen, aus den Hän

den derer, die meiner Seele

nachstellten, aus den Trüb-

salen, die mich umgaben, aus

der bedrängenden Flamme,

die mich umgab, daß ich

mitten im Feuer nicht ver

braunte, aus dem tiefen

Schlünde der Unterwelt ^,

von der unreinen Zunge,

von dem Worte der Lügc,

von dem ungerechten Könige,

von der ungerechten Zunge.

Darum lobe meine Seele

den Herrn bis in den Tod,

denn du errettest, die ans

' den Widersachern, im Munde der heiligen Märtyrer buchstäblich

oft wilde Bestien.

2 dem Tode, dem Grabe, denen die Heilige sich verfallen glaubte.



s^öL^ Am Feste einer heiligen Jungfrau und Martyrin.

dich harren, und erlösest sie

Herr, unser Gott!

örscklläle. ?s. 44. vi-

Isxisti ^ustitism, et oäisti

ini<z>u!tstsm. l^. ?roptsre»

unxit te Osus, Osus tuus,

«Is« I»etiti»s. ^Ilsluz», »I-

lelnju,. ^. IK. ^ääuosntur

KeZi virginss p«st s»m:

proximas s^us »fferentur

tibi in I»etiti». ^IleluM.

Nach Septuagefima wird mit

folgenden gebetet!

Ir»etu». Veni, spous»

LKristi , svoips ooronain,

izuain tibi Dominus pr»e-

pttrsvit in ästsrnuin: pro

ouzus »mors sänKuinem tu-

um kuöisti. ^. ?s. 44,

Oilexisti zustitiam, et ogi-

st! iniu^uitätem: proptereg,

unxit ts Osus, Osus tuus,

sie« lastitiss prse oonsor-

tibus tuis. l^. Lpeois tus

et pulokrituäins tu» inten-

äe, Prospers procsäe, st

rsZn».

aus den Händen der Heiden:

Du liebtest die Gerech

tigkeit und haßtest Frevel;

darum hat dich Gott, dein

Gott, mit Freudenöl gesalbt.

Alleluja. Alleluja. l^. Es

folgen ihr zum König als

Geleit Jungfrauen ; ihre Ge

fährtinnen werden zu dir

hingeführt in Freude. Allel,

Weglafsung der Alleluja und des

Komme, du Braut Christi,

nimm hin die Krone, welche

dir bereitet hat der Herr auf

ewiglich: um dessen Liebe

willen du dein Blut ver

gossen, l^. Du liebtest die

Gerechtigkeit und haßtest

Frevel; drum hat dich Gott,

dein Gott, mit Freudenöl

gesalbt vor deinen Genossin

nen. ^. In deiner Zier

und Schönheit erhebe dich,

dring siegreich vor und

herrsche.

^Ilsluz» , »IleluM. l^.

?s. 44. ^ällucentur lisgi

virZinss post eam: pro-

xim»v ejus stisrentur tibi

in luvtiti». ^.IleluM. l^.

Lpeeie tuä et pulvbritu-

<Iine tu» intencis, Prospers

prooecle, st rsZn». ^Ile-

Zur Osterzeit:

Alleluja, Alleluja. ^.Es

folgen ihr zum König als

Geleit Jungfrauen; ihre Ge

fährtinnen werden zu dir

hingeführt in Freude. Alle»

luja. ^. In deiner Zier

und Schönheit erhebe dich,

dring siegreich vor und

herrsche. Alleluja.

Evangelium aus der Messe vilexisti S. IS8Z.



Andere Messe am Feste einer Jungsrau u. Mnrtlirin, s^Zg^

»gertorinin. Ds.44. ^k-

fsrsntur Rsgi virZines post

eairi ; proxims« sjus äffe-

rentur tibi in laetitis, st

sxsultstiono : sgckussntur

in tsmplum ReZi, Domin«,

8e«r«t». Luseips, Do-

min«, muner», «.uäs in os-

ät«e 1^. Virßiinis st N»r-

tyris tusrs solsmnitste äs-

tsrimus: «uz'us oos o«nn-

Zimus pstrooivi« iibsrsri,

?sr Dominum nostrum ^e-

sum Onristum.

t?«ulmuvi». ?8. 118, L«n-

funääntur supsrbi, qui«, in-

susts iniizuitstsm keoerunt

in ms : sgo sutem in ms,n-

öätis tuis sxerosoor , in

tuis justinOstiovibus, ut non

«ontunäär.

?«»t««mmuni«. ^uxili

sntur nom's, Domins, sump-

ts mz^stsri«, : st , intsr-

seöents best« VirKins

st Nsrt^rs tu», ssmnitsrv»

5»eis,nt protsotiovs gsuäsrs,

?er Dominum nostrum.

Andere Messe am Feste einer

Introitu«. ?s. 118. As

sxspsotsverunt psssstorss,

ut psräsrsnt ms : tsstimo-

vi» tu»,, Domins, intellsxi:

omni« e«nsumm»ti«nis viöi

ünem : latum m«,nö»,tum

tuum nimis. ?s. ibiö. Dssti

Opferung. Es folgen ihr

zum König als Geleit Jung

frauen; ihre Gefährtinnen

werden zu dir hingeführt

in Freude und Frohlocken,

geleitet in den Tempel zu

dem Könige, dem Herrn.

Stillgcbct. Nimm nn,

o Herr, die Gaben, welche

wir bei der Festfeier deiner

heiligen Jungfrau undBlut-

zeugin N, darbringen, durch

deren Schutz wir mit Zu

versicht Befreiung hoffen.

Durch Jesuni Christum.

Zu Schanden sollen wer

den dieUebermüthigen, weil

ungerecht an mir sie frevel

ten; ich aber übe mich in

den Geboten dein, in deinen

Satzungen, damit ich nicht

zu Schanden werde.

Schlußgebet, Mögen uns

Beistand gewähren, o Herr,

die empfangenen Geheim

nisse und durch die Fürbitte

deiner heiligen Jungfrau

und Blutzcugin N. uns mit

immerwährendem Schutze

erfreuen. Durch Jes. Chr.

hl. Jungfrau u. Martyrin.

Eingang. Mir lauerten

die Sünder auf, mich zu

verderben; ich aber habe

acht auf deine Zeugnisse.

Ich seh' ein Ende jeder

(menschlichen) Vollendung ;

doch endlos weit reicht dein



fö4^ Andere Messe am Feste einer hl, Jungfrau u. Martyrin,

imm»vulati in vis: qui nm-

bulsrit in le^e Üomivi,

Lloris ?stri.

Ursti«. Inäulgentikm no-

bis, <zu»esumus, Ooniins,

bellt» ^. VirA« et Nart^r

imnloret: <^uäe tibi gint»

semner sxstitit et mento

osstitstis et tuse prokss-

sions virtutis. ?er Do-

minum vostruin.

LcsMlg. (Str. Sl, 1»

erhöht mein Haus

lösung vom Tode,

Gebot. Psalm. Glückselig

die, so makellosen Wandels

sind, die im Gesetz des Herrn

einhergehen Ehre sei.

Gebet. Wir bitten, «Herr,

es möge die heilige Jung»

frau und Blutzeugin N. uns

Verzeihung erflehen, da sie

dir allezeit wohlgefällig war

durch das Verdienst der Rein

heit und durch das Bekennt»

niß deiner Kraft. D.I. Chr.

Herr, mein Gott, du Haft

auf Erden da ich betete um Er-

Jch rief den Herrn an, den Vater

-17.1

meines Herrn, daß er mich nicht ohne Hilfe lasse am

Tage meiner Trübsal, zur Zeit, da die Stolzen mich

verfolgen. Ich will loben deinen Namen ohne Unter

laß und ihn preisen mit Danksagung; denn mein Gebet

ist erhört worden. Du hast mich errettet aus dem Ver

derben und mich befreit zur bösen Zeit. Darum will

ich dich preisen und loben, Herr, unser Gott.

k>r»än»le. ?s, 45, ^.S-

zuväbit eam Dens vultu

suo: Dens in ineöio ejus,

non eommovobitur. ^. ?1u-

minis impetns laetiöoat ei-

vitatem Osi: sanotitiLavit

tsbernsoulum suuin ^Itis-

siinus. ^Ilvlnjs,, »Ilelu^ä,

Häeo est virgo sspievs,

et unil äe numsr« prüden-

tum. ^Ilslujs,.

Tractus nach Septuag,

^Ilelujä , »Uelujs. 1^,

Häeo est virgo sanieos,

et un» 6e numsro pruäon-

> durch deinen Schutz,

Es hilft ihr Gott durch

sein Huldantlitz; Gott ist

in ihr, nicht wanket sie,

^. Des Stromes Wogen

drang erfreut die Gottes

stadt ; geheiligt hat sein Zelt

der Allerhöchste. Alleluja,

Alleluja. ^. Diese ist eine

weise Jungfrau und eine

aus der Zahl der Klugen,

Alleluja.

vorige Messe S, lS2). Zur Osterzeiti

Alleluja, Alleluja, l^.

Diese ist eine weise Jung

frau, und eine aus der Zahl



Am Feste mehrerer hl. Jungfrauen und Martyrium«. sk>5)

tum, ^.Ilslu^ä. ^. 8sp, 4,

() c^usm vulebr» est ss,stä

generstio oum el»rit«,ts!

Evangelium aus der Messe Lognovi S, sK8Z,

der Klugen. Alleluja. ^.

O wie schön ist ein keusches

Geschlecht im Tugendglanze !

Alleluja.

Uss«rt«rmm. ?s,44. Vit

fus» sst gratis in Isbiis

tuis: provteres, beneäixit

ts Heus in »etsrvum, et

in saeeulum saeouli.

8eeretä. Uostias tibi,

Oumine , boatss Iii. Vir-

ginis et Asrt^ris tuse <li-

e»ts,s msritis, benignus ss-

suins : st »6 verpetuuin

nobis tribue vrovsnirs snb-

siöium. ?sr Ooininuin,

Lommuni«. ?s, 118. ^evi

zuiiioiuin et ^ustiti»m, Do-

niins , von esiuinvientur

iniki suverbi : sä omnig

insnästä tua 6irigebar, oin-

nein vium iniauitätis «äio

Ku,bui.

?«8te«Minuvi«. Oivini

inunsris Isrgit»te satisti,

c>u»ssumus, Vomine, Dens

noster : ut , interoeäente

beat» Virgins et N«,r-

t^rs tu», in e^'us Semper

pnrtioivstions vivsmus, ?er

Dominum nostrum.

Opferung. Anmuth ist

ausgegossen über deine Lip

pen, denn Gott hat dich ge

segnet auf immer und auf

ewig.

Stillgebet. Nimm huld

reich an, o Herr, die durch

die Verdienste deiner seligen

Jungfrau und Blutzeugin

N. dir geweihten Opfer

gaben, und lasse sie uns zu

immerwährendem Schutze

gereichen. Durch Jes. Chr.

Recht übt' ich und Ge

rechtigkeit, o Herr; laß nicht

die Nebermüthigen mich

lästern. Ich richtete

nach allen deinen

schriften und haßte

Frevelweg.

Schlufjgebkt. Durch die

reichliche Spende der gött

lichen Gabe gesättigt, bitten

wir, o Herr, unser Gott,

daß auf die Fürbitte der

seligen Jungfrau und Blut

zeugin N, wir allezeit in der

Theilnahme an derselben

mich

Vor-

jeden

leben mögen. D. I, Chr.

Am Feste mehrerer hl. Jungfrauen und Martyrium».

Alles wie in einer der beiden vorigen Messen, mit Ausnahme
der nachstehenden Gebete und der Epistel v« virjziiubus S. sSIs,

Orsti«. Da oobis, Hu«,s-

sumus, Ovmiii«, Dens no-

Gebet. Verleihe uns, wir

bitten, o Herr, unser Gott,



sgß^ Am Feste einer hl. Jungfrau, die nicht Martyrin war.

ster, s«n«t»rum VirZiuum

et N»rtz^rum tusrum 1^.

et pslmss iuoessämli

ösvotioue vsnersri : ut ouas

gign«, meote non possumus

«elebr»re, Kumilibus ssltsm

iroqueutemus oossquiis,

?er Dominum nostrum,

8e«ret». Intenäe, «use-

sumus, Domins, muner»

»It»r!bus tuis pro ssnet»-

rum VirZinum et Närt^-

rum tusrum 1^. st ke-

stivitäte provositu, : ut, sio-

ut per tläse bestä mz^sts-

ri» illis glorism eontuüsti,

it» nobis in6ulgsoti»m Isr-

gi«,ris. Der Dominum no-

strum,

?«»te»mmuni». ?r»ssts

uobis, qusesumus, Domiue,

ivtsrreclentibus s»n«tis Vir-

ginibus et Nsrt^rilnis tuis :

ut o,uo<I vre «outinZimus,

pur» msuts «spismus, ?er

Dominum iiostrum.

die Siegespalmen deiner

heiligen Jungfrauen und

Martyrinnen N, und N. mit

unablässiger Andacht zu ver

ehren, damit wir sie, welche

wir auf gebührende Weise

nicht zu feiern vermögen,

wenigstens in demüthigem

Dienste feiern, D. I, Chr.

Stillgcbet. Sich herab,

o Herr, auf die Opfergaben,

die auf deine Altäre ob der

Festesfeier deiner heiligen

Jungfrauen und Marty

rinnen N. und N. nieder

gelegt sind, auf daß, wie

du mittelst dieser seligma

chenden Geheimnisse jenen

die Herrlichkeit verliehen

hast, du auch uns Nachsicht

gewährest. Durch Jes, Chr.

Schlußgebet. Gewähre

uns, o Herr, durch die Für

bitte deiner heiligen Jung»

frauen nnd Martyrinnen,

daß, was unser Mund be

rührt, wir auch mit reinem

Herzen umfassen. D. I. Chr.

Am Feste cincr hl. Jungfrau, die nicht Martyrin war.

Ivtroitus. ?s. 44. Di-

lexisti ^justitiäm, et ocüsti

inio,uit»tem : proptere» un-

xit te Deus, Dsus tuus,

oleo Isetitiss prss consor-

tidus tuis, ?s, ibid. Lruo

tsvit eor meum verdum

»onum : öioo ego opers

me» Kegi. tZioriä ?»tri.

Eingang. Du liebtest die

Gerechtigkeit und haßtest

Frevel ; drum hat dich Gott,

dein Gott, mit Freudenöl

gesalbt vor deinen Genos

sinnen. Psalm. Aufwallt

mein Herz von guter Rede ;

ich sag': Mein Werk (weihe

ich) dem König ! Ehre sei.



Am Feste einer hl, Jungfrau, die nicht Marthrin war, f^g?^

Ursti». Lx»uginos,I>eu8,

s»Iut»ri« n«ster: ut sivut

cls be»t»s 1^. VirZinis tu»e

testivitste Z»u6smus: it»

pi»s öevotionis eruäi»mur

»tleotu. ?er Ooiuinum,

dacht angeleitet werden.

Epistel. <2Kor. 10,17

Gebet. Erhöreuns,vGott,

unser Heiland, daß, wie wir

des Festes deiner heiligen

Jungfrau N. uns freuen,

wir in gleicher Weise auch

zur Innigkeit frommer An-

Durch Jesum Christum,

18 u. 11, 1—2,) Brüder ! Wer sich

rühmt, der rühme sich im Herrn ^ : denn nicht, wer sich

selbst lobt, ist bewährt, sondern der, den Gott lobt«.

Möchtet ihr ein wenig meine Thorheit° ertragen! Ja,

ertraget mich! Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer *;

denn ich habe euch verlobt einem Manne, euch als keusche

Jungfrau Christo darzustellen.

tlrääuäle. ?s. 44. 8z>e-

vis tu» et vulobrituäine

tu» ivtsnöe, Prospers pro-

veäe et reZiiä. l^. krepier

veritstei», et mänsustuäi-

»ein, et ^ustitiüin: et öe-

cluoet te inir»biliter <Zex-

ters tu», ^Ileluz», »Ile-

luj», ^cläueevtur ReZi

virgines post s»in : pro-

xiin»e ejus »tlereutur tibi

in Igetiti». ^Ilsluz»,

In deiner Anmuth und

Schönheit erhebe dich, dringe

siegreich vor und herrsche,

l^. Ob der Wahrheit, Sanft-

muth und Gerechtigkeit; und

Wunderbarlich wird dich

deine Rechte führen. Alle-

luja, Alleluja, l^. Es fol-

gen ihr zum König als Ge

leit Jungfrauen; ihre Ge

fährtinnen werden zu dir

hingeführt in Freude. Allel,

Nach Septuag,, mit Weglassung der Allel, u. des folgenden l^.i

Vrsetu». ?s, 44. ^uSi,

ttli», et vi6e, et inelin»

»urem tusm: <zui» ««neu-

O höre, Tochter, sieh und

neig dein Ohr, denn der

König sehnt sich nach deiner

> weil er allein Urquell alles Guten und Grund nnserer Zu>

verficht ist,
> Selbstlob täuscht, nur das Zeugnis; Gottes entscheidet für den

wahren Werth.
" Die (vorausgegangene) Selbstvertheidigung des Apostels mochte

der Menge wie Selbstlob erscheinen.

< Da Gott selbst der Bräutigam und Gemahl eurer Seelen ist,

welchem der Apostel als Freund und Brautführer die christliche und

besonders die jungfräuliche Seele, die «nentweiht ihr Treugelöbnifj

bewahrt hat, zuführt.



^gg^ Am Fcste einer hl. Jungsrau, die nicht Marthrin war.

pivit liex speoisin tum«,

l^. Vultum tuum ösprsvä-

buntur oinnss öivites pls-

bis: Ali«,« rsAvrn in Ko-

»vre tu«, ^. ^ääueevtur

lisgi virginss post sarn:

proximse ezus ätlsrentur

tibi, ^trsrentur in las-

titia «t exsultations : »ä-

öuoentur in ternplum lie-

Ais.

Anmuth, ^. Dein Huld

antlitz flehn an die Reichen

insgesamt des Volkes, die

Königstöchter in deinem

Ehrenschmuck. 7^. Es folgen

ihr zum König als Geleit

Jungfrauen; ihre Gefähr

tinnen werden zu dir hin

geführt. V. Sie werden hin

geführt in Freude und Froh

locken, hineingeführt in den

Tempel des Königs.

Zur Osterzeit:

^IIsIvM , slieluj«,. l^.

?s, 44. ^.äöuoentur lieg!

virginss post ean, : pro-

xiinäs e^us »tkerentur tibi

in laetiti«,. ^Ilolu^ä. 7^,

8pe«ie tu», et pulebritu-

gine tu«, intenäs, Prospers

proeeäe et regn». ^IIs-

lu^».

Alleluja, Alleluja, ^. Es

folgen ihr zum König als

Geleit Jungfrauen ; ihre Ge

fahrtinnen werden zu dir

hingeführt in Freude. Alle

luja. l^. In deiner An

muth und Schönheit erhebe

dich, dringe siegreich vor

und herrsche. Alleluja.

Jesus wird bei seiner Wiederkunft die Kirche als seine

Braut heimholen in die Herrlichkeit des himmlischen Hoch

zeitssaales, Zur Theilnahme sind alle Gläubigen berufen.

Durch Bekenntniß des makellosen Glaubens und die Reinheit

des Sinnes besitzen sie gewissermaßen jungfräuliche Auszeich

nung. Aber in erster Linie besteht solch bräutliches Verhält-

niß zwischen Christus und den eigentlich jungfräulichen Seelen,

namentlich den Gottverlobten und Gottgeweihten, Darum

findet auf sie das „Evangelium von den Jungfrauen" deson

dere Anwendung,

j- 8ez. ssnoti EväUKelii

seounäum Nsttb. «. 2ö,

In ill« tempore: Oixit

^osus äisoipulis suis pa-

rsbolkm baue: Limits erit

regnum ooelorum äsvsm

Evangelium. (Matth. LS,

l—1S.1 In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern

dieses Gleichnih: Das Him

melreich wird > gleich sein

zehn Jungfrauen, die ihre

> bei der Wiederkunst des Herrn,



Am Feste einer hl, Jungfrau, die nicht Marthriu war,

virginibus: «uss seolvien-

tes Ismpslles süss, exie-

ruot obvi«,m svouso st

sponsss. tjuioqus sutem

ex sis ersnt kstuas , et

quirious vruäentes : seö

c^uinqus tatuu.s, »oeeptis

lämpaäibus, von sumpse-

runt oleum ssvum: pru-

äentss vsro avosvsrunt

oleum in vssis suis «um

Ismpäclibus. Norsm »u-

tem ksoiente sponso, 6or-

mitsvsruut omnes st öor-

mieruot. Nsöi«, »utem uov-

ts olsmor ksotus est: Lose

spousus vsnit, exits ob-

vi»m oi. Vuno surrsxerunt

«mnes virgiiiss illss, et

ornsveruut I»mv»öes su»s,

?»tuäs »utsm säpieutibus

clixeruvt: Osts noois 6e

oleo vestro: quis lsmpääss

nostrss exstinguuntur, Ks-

sponcksrunt vruäsntes, 6i-

oeotes: Ne forte non suk-

Loiät noois et voois, ite

potius »6 verteiltes, et

emite voois. Dum sutsm

irent emsre, vevit svoosus:

Lampen nahmen und dem

Bräutigam und der Braut

entgegengingen Fünf von

ihnen waren thöricht, und

fünf klug. Die fünf Thö-

richten nahmen zwar ihre

Lampen, aber nahmen kein

Oel mit sich. Die Klugen

dagegen nahmen mit den

Lampen auch Oel in ihren

Gefäßen mit. Als nun der

Bräutigam verzog, wurden

alle schläfrig und schliefen

ein. Um Mitternacht aber

erhob sich der Ruf: Siehe,

der Bräutigam kommt; ge

het heraus, ihm entgegen!

Da standen alle diese Jung

frauen auf und richteten ihre

Lampen zu. Die Thörichten

aber sprachen zu den Klu

gen : Gebet uns von eurem

Oele; denn unsere Lampen

verlöschen. Da antworteten

die Klugen und sprachen:

Es möchte nicht zureichen

für uns und euch; gehet

vielmehr hin zu denen, die

es verkaufen, und kaufet es

euch. Während sie nun hin»

> Nach israelitischem Hochzeitsbrauch erwartet die Braut, um»
«eben von Freundinnen, den Bräutigam, der sie mit seinen Begleitern

im Festzuge nach seiner Eltern Haus abholt. Zehn Jungsrauen mit

Fackeln oder Lampen geleiten die Braut, zehn Jünglinge den Bräuti»
gam. Im Gleichnisse sind die Brautiungsrauen selbst Bräute und

gehen in heiliger Sehnsucht dem Heiland entgegen. Die Lampen

bedeuten das Licht des Glaubens und der Gnade, das durch die

Taufe in der Seele angezündet wurde; das Oel ist die heilige Liebe,
sind die guten Werke, die Tugenden. In der Nacht Kieser Welt, der

Nacht des Todes, entschlummern alle; das Zögern des Bräutigams

ist die zur Buße gegebene Zeit.



^gg^ Am Feste einer hl, Jungsrai,, die nicht Martyrin war.

gingen, um zu kaufen, kam

der Bräutigam, und die be

reit waren, gingen mit ihm

zur Hochzeit ein, und die

Thüre ward verschlossen.

Endlich aber kamen auch die

andern Jungfrauen und

sagten: Herr, Herr', thu

uns auf! Er aber antwor

tete und sprach: Wahrlich

sag' ich euch, ich kenne euch

nicht. Wachet also, denn

noch die Stunde,

Opferung. Die Königs

töchter in deinem Ehren-

schmuck; zu deiner Rechten

prangt die Königin in gold

gewirktem Kleid, umspielt

von Farben.

Stillgebet. Möge genehm

dir sein, o Herr, das Opfer

des dir geheiligten Volkes

ob der Ehre deiner Heiligen,

durch deren Verdienste es

sich bewußt ist, Hilfe in der

Trübsal zu empfangen.

Durch Jesum Christum,

Die fünf klugen Jung

frauen nahmen mit den

Lampen auch Oel in ihren

Gefäßen mit; um Mitter

nacht aber erhob sich der

Ruf : Siehe, der Bräutigam

kommt ; gehet heraus, Chri

sto, dem Herrn, entgegen.

Schluhgebet. Gesättigt

Haft du, Herr, deine Ge

st au»s päi'sts» srsuit, in-

trsvsrunt eum eo ä<t nup>

ti»s , «t olauss, sst z»nu»,

Novissims vsr« veniunt st

reliaus,« virginss, itiesntss:

Oomiiis, Onmins, apsri ns-

bis, ^.t ills response»»,

«,it: ^msn äioo vobis, ns-

ssi« vos. Virilste itsqus,

qnia nesoitis gism, necsus

Koräin.

ihr wisset weder den Tag,

ttffertorium. ?s. 44. Ii-

Ii»e ISAUM in Konors tu«;

scistitit reAins, » äextris

tuis, in vsstitu össursto,

«iroumästs, v«,rist»ts.

8««ret». ^ocspt» tibi

sit, Osmins, ssoratas pls-

bis oblstio, pro tuorum

Konors s»not«rum : quo»

rum ss msritis <ts tribu-

Istion« porosziisso e«Ano-

seit »uxilium, ?sr Voini-

num nostrum.

Lommnni«. NkttK. 25,

(juinqus pruäsntss virgi-

nss »ossporuut olsum in

vssis suis «um Isinpsrli.

dus: msäis äutsni noote

vlkmor fsetus est: Zoes

spoosus vsnit, exits od-

vi»m Obristu Domino,

?uste«mmuui«. Sktiasti,

Oomins , tsmiliäm tnsm

^ „Was Hilst es, mit Worten den Herrn anzurufen, welchen man
im Werke vernachlässigt oder »erlaugnet hat?" <St. Hieronymus.)



Andere Messt am Feste einer heiligen Jungfrau. s^ßl^

mrmsribus ss,oris : «^us,

c^uässurnus , s«inr>gr ivtsr-

ventiovs ilvs re5«vs, «ujus

solemniä «slsdräirms. ?er

Doviinum,

meinde mit heiligen Gaben;

erquicke, wir bitten dich,

uns allezeit durch ihre Für

sprache, deren Fest wir feiern.

Durch Jesum Christum,

Andere Messe am Feste einer heUigen Jungfrau.

Iiitroitu». ?s, 44. Vul-

turn tuuin <jsr>re«äi>untur

oinllss clivites plebis: »6-

äavGvturlisAi virZinss post

«sin: proxirnss «^us »ä-

<iu<:«nt,ur tibi in Isstiti» st

exsuitstions. ?s. ib. Drue-

tsvit «or msum vsrbum

booum : 6io« eZ« «per«

in«g, lisZi. 6Iori» ?stri.

Eingang. Dein Huld

antlitz flehn an die Reichen

insgesamt des Volkes: es

folgen ihr zum König als

Geleit Jungfrauen ; ihre Ge

fahrtinnen werden zu dir

hingeführt in Freude und

Frohlocken. P s. Auf wallt

mein Herz von guter Rede,

ich sag' : Mein Werk (weihe

ich) dem König! Ehre sei.

Die Gebete wie in der vorige» Messe,

Die Epistel enthält eine Erörterung darüber, daß der jung-

sriiuliche Stand, als Gegenstand des „Rathes", nicht des Ge

botes, ein vorzüglicherer Stand ist als der Ehestand, zu dem

er sich verhält wie das Bessere zum Guten, Ausdrücklich be

merkt der Apostel, daß solche Lehre nicht seine Privatansicht

sei, sondern aus der vom Herrn erhaltenen Unterweisung

stamme, kraft welcher er „treu", d, i. der Wahrheit gemäß,

ohne Rückhalt, das vom Herrn Geoffenbarte rede. Zu aller

Zeit und an allen Orten hat gerade die Kirche, welche dem

christlichen Ehebunde die Würde eines Sacramentes gewahrt

hat, den erhabenen Vorzug der Jungfräulichkeit mit uner

schütterlicher Kraft vertheidigt.

Iisotio Lpi«t«I»e bssti

?»uli ^postoli sä Oor. I. 7.

?rs,trss: Ds virZinibus

praeosptuni Ooinioi non

Ksbso : «onsilium »utem

clo , täinciusin missrioor-

6i»rn eonssoutus a Domino,

ut sim tiäelis, Lxistim«

öi'Zo Koo ixmnm ssss prop-

Epistel. ,1 Kor. 7, 2S—St.>

Brüder! Was die Jung

frauen betrifft, so habe ich

kein Gebot vom Herrn ; einen

Rath aber gebe ich, als der

ich vom Herrn Barmherzig

keit erlangt habe, treu zu

fein. Ich halte also dafür,

dieses sei gut um der obwal



s62) Andere Meffe an> Feste einer heiligen Jungfrau.

ter instantem neesssit»-

tsm, csuonimn bonum est

Koinini si« esse. ^.Ilizatus

ss uxori? noli c^uaerere

solutionem. 8«Iutüs es »b

uxore? noli «.uasrers uxo-

rem. Li sutsm äeovveris

uxorem : n»n pseeästi. Et

si nupserit virgo, nun ve«-

eavit: tribnlationem tamen

«arnis Kal>et>unt nnjusm«-

öi. Kg« »utsm vobis pär-

o«. ltoo its<ius 6ie«, fr»-

tres: 'Tempus brsvs est;

religuum est, ut et <i«i Kg,-

Kent uxores, tamg^usm n«n

tmbentes sint: et <zui Kevt,

tsmqMin non tlevtes: et

izui gauäent, tu,mc^uji,m non

g»,ullsntss: et hui emunt,

tsm^näm von v«ssi6entes :

et g,ui utuutur Ku« mun6«,

täMHuam neu utsntur :

vraeteiit sniin iigurä nuzus

munui. Volo sutem vos

sine sollioituäin« esse. Hui

sine uxors est, sollieitus

est <zu«,s Domini sunt, c^uu-

tendcn Roth' willen; denn

es ist dem Menschen gut,

also' zu sein. Bist du an

ein Weib gebunden, so suche

nicht los zu werden; bist

du aber frei von einem

Weibe, so suche kein Weib.

Wenn du aber heiratest, so

sündigst du nicht, nnd wenn

die Jungfrau heiratet, so

sündigt sie nicht; doch solche

werden Drangsale ' des

Fleisches haben. Ich aber

schone euer. Das jedoch sage

ich, Brüder: Die Zeit ist

kurz; es übrigt (nur), dafz

die, welche Weiber haben,

seien, als hätten sie keine,

und die, welche weinen, als

weinten sie nicht, und die,

welche sich freuen, als freu

ten sie sich nicht, und die,

welche kaufen, als besäßen

sie nicht, und die, welche

diese Welt brauchen, als

brauchten sie selbe nicht;

denn es vergeht die Gestalt

dieser Welt*. Ich wünschte

> des Todes, des Bangens vor dem Gericht, welches leicht über»
wunden wird, wenn man weniger an das Irdische gefesselt ist.

» ehelos, jungfräulich.

> Zeitliche Bedrängnisse lasten ans Verehelichten härter als ans

Einzelnen, weil zu den gewöhnlichen Sorgen und Anstrengungen

der einzelnen Sterblichen sich noch solche gesellen, welche die Ehe»
galten miteinander nnd mit ihren Kindern haben.

' Eingedenk der «Urze der Zeit, soll das christliche Gemüth sich
unabhängig von Lnst und Schmerz der Welt bewahren. Vermählte

sollen nicht leben, als lebten sie nnr sür diese Welt; Trauernde
sollen sich nicht vom Schmerz bewältigen lassen, welcher vorüber»

geht; irdisch Glückliche das zeitliche Wohlbefinden nicht als wahres
Glück ansehe«; der irdische Handel und Wandel darf nicht die innere
HerzenSwelt knechten.



Andere Messe am Feste einer heiligen Jungfrau. s^gz^

moöa nlaeeat Oes, (jui

autem cum uxors est, s«1-

lioitus est <^u»s sunt mun-

ili, guomoä« plaeeat uxori,

st öivisus est, Lt mulier

innnpta, et virgo eoZitst

unse Oomioi sunt, ut sit

sänets oornors et sniritu:

in Lnristo >lesn Domino

nostro.

nämlich, daß ihr ohne Sorge

wäret. Wer kein Weib hat,

sorgt mir für das, was des

Herrn ist, wie er Gott ge

fallen möge. Wer aber ein

Weib hat, sorgt für das,

was der Welt ist, wie er

dem Weibe gefallen möge,

und er ist getheilt. Und ein

unverheiratetes Weib und

! eine Jungfrau ist auf das

bedacht, was des Herrn ist, damit sie an Leib und Geist

heilig sei: in Christo Jesu, unserm Herrn.

Es sehnt der König sich

nach deiner Anmuth, denn

er ist der Herr, dein Gott,

l^. O höre, Tochter, sieh und

neig dein Ohr. Alleluja,

Alleluja. Diese ist eine

weise Jungfrau und eine

aus der Zahl der Klugen.

Alleluja.

s!r!u1n»I«. ?s. 44. Oon-

eunivit lisx iZeoorsm tuum,

auonism ipss est Dominus

Ösus tuus, l^. ^u6i, ölig,,

et viile , st inoling, äurem

tu»m. ^Ilelujs., alleluM,

1^. Hase est virA« sapiens,

et un», <Is immer« pruäen-

tum. ^llelu^ja.

Nach Septuagesima

genden >^.^

Ir»etu«. ?s. 44. yuia

eoneupivit liex sveeism

tuäm. ^. Vultum tuum

iienree»buntur omnes <Zi-

vites plebis: tili«,« regum

in Konors tun, ^. ^<iö!u-

centur lieZi virginss vost

egm: nroximas ejus »ffe-

rentur tibi, ^. Efferentur

in Isetitiä et exsultätione :

lxillueentur in templum lie-

gis

mit Weglassung der Alleluja und des sol>

Denn der König sehnet

sich nach deiner Anmuth,

1^. Dein Huldantlitz flehn

an die Reichen insgesamt

des Volkes, die Königs,

töchter in deinem Ehren-

schmnck. 7^. Es folgen ihr

zum König als Geleit Jung

frauen; ihre Gefährtinnen

werden zu dir hingeführt,

Sie werden hingeführt in

Frende und Frohlocke», hin

eingeführt in den Tempel des Königs,

Zur Osterzeit S, ^54Z, Evangelium aus der Messe Oognovi

S. M.



^ß4^ Am Feste einer heiligen Frau «nd Marthrin,

vuertoriuiu. ?», 44.

5erentur R,sgi virgines post

e«m : nr«xiin«s eMSätkersn-

tur tili! in Isetiti« st ex-

snltstions: «Muoentur in

tsinpluin KsAi Deining.

(!ai»nmniu. N«ttK. 13,

8imile est regnum eoelo-

rum Iiainini nsßoti«t«ri,

qn«erenti bon«s margari-

t«s ; invent« «utem uns pro-

ti»s« m«rA«rit», 6e6it «m-

nl« su«, et enmv«r«vite«ni.

Ain Feste einer heiligen Frau und Martyri».

Eingang, A« «xspeotavorunt S. söl!^ die Gebete <mit Weg»

lassung des 'Wortes „Jungfrau"), die Lesung, das Graduale lletzter
I'.: In deiner Aumuth, s, Tractus) und der Tractus sind aus der

Opferung. Es folgen ihr

zum König als Geleit Jung

frauen; ihre Gefährtinnen

werden zu dir hingeführt

in Freude und Frohlocken,

geleitet in den Tempel zu

dem Könige, dem Herrn.

Das Himmelreich ist

gleich einem Kaufmann, der

gute Perlen sucht; wenn er

aber eine kostbare Perle ge

funden hat, gibt er alles hin,

was er hat, und kauft sie.

Messe I^o<lu«b!U' S, sSOs,

Alleluja , »Ileluj«. ^

^neeis tu«, et vulouritu-

6ins tu« intenlls, prospeie

proesoe, et reAn«. ^Ile-

luj«, ^. ?ropter veritstem

et in«nsuetu<linem et ^ju-

stiti«ni : et cisöuvet te mi-

rakiliter öexter« tu». ^.1-

leluj«.

In der Osterzeit statt des Graduale-

Alleluja, Alleluja. ^ In

deiner Anmuth und deiner

Schönheit erhebe dich, dring

siegreich vor und herrsche.

Alleluja. ^. Ob der Wahr

heit, Sanftmuth und Ge

rechtigkeit; und wunderbar-

lich wird dich deine Rechte

leiten. Alleluja.

Evangelium S, s«8^ Opferung, Diffusa est S. s!>5Z mit Allel,

^»mmuni». ?s. 118, ?rin-

eines psrseeuti sunt ins

gratis, et « veriiis tuis tor-

mi^«vit «er ineuni : Iset«-

K« eg» super eloczui« t»s,

o,»«si c^ui invenit spolis

mult«.

Ob Fürsten grundlos

mich verfolgen, vor deinen

Worten nur erschrickt mein

Herz; ich freue mich ob deiner

Aussprüche, wie wer viel

Beute macht.

Am Feste mehrerer heiligen Martyri» neu dieselbe

Messe; nur die Gebete sind wie S. sSSs, mit Weglassung des Wortes

„Jungsranen",



Am Feste einer heiligen Frau,

Am Feste einer heiligen Frau.

Intiuitll». I>8, 118. O

Znvvi, Iluniine, <^ni» »<!-

q»it«« jiikiioi» tu«, et in

verit»te tu» nuniilinsti ine:

oentige tiinere tno eäi'ne«

ineas, » msln6»tis tuis ti-

inni. I'», ibick, lieati im-

inilulilkti in vi»: czni »in-

bulilnt in le^e Ouinini. <.il«-

ri» I'iüii et ?ili„ et 8ni-

ritui ^irneto.

Ich weiß, o

Herr, daß billig dein Ur-

theil, und daß du in deiner

Treue mich demüthigteft ;

durchbohr mit deiner Furcht

mein Fleisch; deine Gebote

erfüllen mich mit Furcht,

Psalm. Glückselig die, so

makellosen Wandels sind,

die im Gesetz des Herrn ein

hergehen. Ehre sei.

Gebete ans der Messe von einer Jungfrau S, fS7) (mit Aus

lassung des Wortes „Jn»gsrau">,

In der Lesung werden die Vorzüge und der hohe Werth

einer braven Hausfrau beschrieben. Sämtliche hier gerühmten

Tugenden empfiehlt die Kirche allen Frauen.

I^eeti» libri 8»vienti»e. Lesung. <Spr. »1, 10—ZI.)

Nulierein kerteni ynis Ein starkes Weib, wer wird

inveniet? nrvonl, et äe ul- es finden ? Ihr Werth ist

tinns tinikus pretium «zu«, wie die Dinge, die weit her-

<I!«nn,lit in e» o«r viii sui,

et spuliis n«n inckigebit,

Keliklet ei 1>«num, st n«n

i»»Ium, «mvibus äietnis vi-

täv su»e, ijusesivit lansm

et linum, et «vsrät» est

«ensilia manuum susruin,

?»ets est <zu»si vavis in-

stitoris, öe long« n«rt»ns

«»nein suum, Lt 6e ne-

ote sui'rexit, äsäitc^ue prse-

g»nl (Zomestieis suis, et vi-

oirriii, ilneillis suis, L«n-

kommen von den äußersten

Grenzen. Es vertraut auf

sie ihres Mannes Herz und

es wird ihm nicht an Ge

winn fehlen. Sie vergilt

ihm Gutes und nicht Böses

alle Tage ihres Lebens. Sie

sucht sich Wolle und Flachs

und arbeitet nach der Kunst

ihrer Hände, Sie ist wie

ein Kaufmannsschiff: von

fernher bringt sie ihr Brvd^,

Sie steht auf, wenn's noch

sigerilvit ugrum , et «mit I Nacht ist, und gibt Zehrung

> Sic fuhrt das Hauswesen so, daß ihr Mann volles Vcrtroncn
haben kann, nnd deshalb wird auch der Wohlstand sich mehren,

2 Ihre Emsigkeit ist so groß, daß sie auch jenen Bedarf, welchen

der eigene Hausstand nicht lieseru kann, von auswärts her beschafft,

Mchlmch, «, Aufl, v



^ßg^ Am Feste einer heiligen Iran,

suin: >ie fiuotu inanuum

suäl'uiu plsutsvit vinssm.

^««ioxit kortitu^in« luiu-

Kos suos, «t r«b«r»vit dr«,-

vkiuin suum. <zust»vit,

st viöit <jui«, bon» sst ne-

gotiätiu eMs: il«n sxstin-

gustur in iioete luoerii«,

s^us. Asoun, suäm niisit

sä torti», «t liigiti «zus

ävprenöiiösruilt fusuin. Na-

ninn suäni svsruit inovi,

«t i>älm»s suus sxtsnclit

ää «äuporeiu, Aon timv-

Kit >ic>inui snä« ä frigsri-

bus nivi» : «iniiss eniin

insstivi s^us vsstit! sunt

6unlioivus. 8tr»guls,t»ni

vsstem tseit sibi : bvssus

«t nni'vui'ä iiiilumsntnm

v^us, Avdiiis in pvrtis vir

ezus, quanäo ssäerit «um

svnätoribus tsrrs«, 8in6o-

o«m tsuit, et vsn6iäit, st

«inguluin trs<ti6it Oiiäns-

näeu. ?ortitu6u st ilssor

inäninsntnin sjus, st riäe-

Kit in öis novissim«. Os

suuvi ävsruit säpisntias, «t

ihren Hausgenossen und

Speise ihren Mägden Sie

schaut nach einem Acker und

kauft ihn; von der Frucht

ihrer Hände pflanzt sie einen

Weinberg 2. Sie gürtet mit

Krast ihre Lenden und stärkt

ihre Arme ^. Sie fühlt und

sieht, wie gut ihr Geschäft

ist, und es verlischt ihr Licht

des Nachts nicht, Sie legt

ihre Hand an große Dinge,

und ihre Finger erfassen die

Spindel Sie öffnet ihre

Hand dem Armen und streckt

ihre Hände nach dem Dürf

tigen aus°. Sie fürchtet

nicht für ihr Haus des

Schnees Kälte; denn alle

ihre Hausgenossen sind dop

pelt gekleidet. Sie macht

sich Decken: weiße Leinwand

und Purpur ist ihr Kleid °.

Angesehen ist am Thore ihr

Mann, wenn er sitzt mit

den Aelteften des Landest

Linnen fertigt und verkauft

sie, und liefert Gürtel an

den Konacmiter Kraft und

> Sie ist auch liebevoll besorgt für ihre Untergebenen,

2 Was ihrer Hände Fleiß erwirbt, verwendet sie ans Ankaus
von Grundbesitz, 2 Durch thötige Theilnxhme an der Arbeit

übt und erhöht sie ihre Krast.

' Der gute Ersolg ihres Fleißes ermuntert sie zu noch größerer
Arbeit, sie entzieht sich dabei nicht der geringsten Thätigkeit,

° Weil sie den Armen gibt, hat sie reichlichen Segen,

° Ihr Fleiß erwirbt nicht nur das Nothwendige, sondern auch,
was zur Zierde gehört. ' Folge dieses Wohlstandes ist das

Vertrauen, das ihr Mann genießt, der zu den Gerichtsverhandlungen

und Berathungen am Thore beigezogen wird. ^ au die phöni»

cischen Kausleute, weil sie mehr bereitet als sie bedarf.



Am Feste einer heiligen Frau. sg?^

lex «leraentiäg in lin^u»

e^us, (>«nsi6er»vit semitiis

äornu» «nae, et pimein otio-

ss n«n e«mins>lit. Lurrex-

erunt tilii ejus, et Iieatis-

simsm nr»väiosverant : vir

e^us, et I»uc>g,vit osm, Nul-

t»e tiliäs «onAregsverunt

clivitiäs : tu »upergresss es

universas, I'ällax grätis,

et vsn«, est pulokritnä«:

mulisr tiinens Ooininura,

ips» Isnösbitur. O»te ei

lie kruetu m»nuum susruin:

et lilixlent e»m in Nortis

«per» ejus.

Amnuth ist ihr Kleid; am

letzten Tage wird sie lachen

Ihren Mund öffnet sie zur

Weisheit, und das Gesetz der

Milde ist auf ihrer Zunge,

Sie hat acht auf den Wan

del ihres Haufes' und ißt

ihr Brod nicht müßig. Ihre

Kinder kommen empor und

preisen sie selig; auch ihr

Mann, er lobt sie. Viele

Töchter haben sich Reich-

thümer gesammelt, du aber

hast sie alle Übertrossen!

Betrüglich ist die Anmuth

und eitel die Schönheit-

> ein Weib , das den Herrn

fürchtet, das wird gelobt werden, Theilet ihr zu < nach

der Frucht ihrer Hände. Es mögen sie loben an den

Thoren ° ihre Werke.

<>r»>Iu»I«. ?s. 44, O!5

ins» est Arati«, in läbiis

tuis, sirnptei'Sld bvnuüüxit

te Den» in seternnin. ^.

?r«pter veritstem, et muri-

suetullinsin et justitium:

et <Ie<lneet te mir»dilitsr

clexter« tu». ^Ileluza, illle-

lu^». ^, Lpeeie tu» et pul-

«Krituclins tus intenöe, pro-

Anmuth ist ausgegossen

über deine Lippen, denn es

hat dich Gott gesegnet auf

immer und ewig. ^. Ob

der Wahrheit, Sanftmuth

und Gerechtigkeit; und Wim-

derbarlich wird dich deine

Rechte leiten. Alleluja, Alle-

luja, ^. In deiner Anmuth

und deiner Schönheit erhebe

> Sie erfreut sich körperlicher Krast und Gesundheit und kann

mit Rnhc der Zukunft bis an ihr Ende entgegensehen; die Fraueu,

welche die Bliithc ihres Lebens dem Vergnügen und der Eitelkeit

geopfert haben, müssen ihr Alter vertrauern, wogegen diejenigen,
welche Gott gefürchtet, ihre letzten Tage in Frieden, weil im Be>

Wußtsem erfüllter Pflicht, Anbringen,

2 Nicht minder wie ihr eigener guter Ruf, liegt ihr auch der
sittliche Wandel ihrer Hausgenossen am Herzen.

^ denn sie begründet nicht den Werth einer Iran,

' belohnet sie.

2 Ocffentlich, vor der Gemeinde soll sie anerkannt werde».



s^ßg^ Am Feste einer heiligen Frau,

spsrs pro«s6s , st reg»», ! dich, dring siegreich vor und

Allein,». I herrsche. Alleinig,

Nach Septuagesima, mit Weglaffung der Alleluja und des sol-
geuden I', der TractuS >vie S, >WZ, Zur Osterzeit:

^IIsIvM, »Ilslujä, 8pe-

sis tu«, st pulsliritudins

tus, intsncle, pruspsr« pru-

«sö«, «t reANg,. ^livlu^jä,

^. I'ioptsi' vsritstsin, st

ln»nsuotu6insm , st ^justi-

tiain : «t >Is6u«et tu nii-

r»biliter ltextsr» tu«,, ^1-

lelujä,

f 8e<^, s»»«ti Lv»NK«IÜ

sssunZuin Nsttli, «. 13,

tu illo tsinpsrs: Dixit

>is»us tiissipuli« suis ps-

raboläm Ii«,««: Liinils «st

i'sgnuin «uslsrum tkessur«

atisconäit« in »Zro: o^uem

qui iuvsnit Ksnio, äbsosn-

äit, st z>r»s A»u6io illius

vääit, st vsngit univsrs»

quas Ksbst, et sniit sgrum

illum. Itsruin siinil« sst

rsAnuni oosloruni Komiui

uuAotistori , c^ussrsnti Ks-

»äs in»rzsritus. Invsnts

sutsin uu», prstioss, msr-

Aärit», »iiiit st vsniiiäit

siuniä c^u»,« iiiibuit, st sinit

«am. Itsrum simils sst

rsgiiuin ssslsruin SSgSUAU

missas in insrs, st sx «in-

ni Asnsre pisviuin sonArs-

Alleluja, Alleluja. ^ In

deiner Amnuth und deiner

Schönheit erhebe dich, dring

siegreich vor und herrsche.

Alleluja. l^. Od der Wahr

heit, Sanftmuth und Ge

rechtigkeit; und wunderbar-

lich wird dich deine Rechte

leiten. Alleluja.

Evangelium. Matth, is,

44—W.) In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern

dieses Gleichnis;: Das Him

melreich ist gleich einem

Schatze, der im Acker ver

borgen ist z wenn diesen ein

Mensch findet, hält er ihn

geheim und geht in seiner

Freude hin und verkauft

alles, was er hat, und kaust

denselben Acker'. Abermals

ist das Himmelreich gleich

einem Kaufmanne, der gute

Perlen sucht. Wenn er eine

kostbare Perle gesunden hat,

geht er hin, verkauft alles,

was er hat, und kauft sie.

Abermals ist das Himmel

reich gleich einem Netze, das

ins Meer geworfen wird und

allerlei Fische einsängt 2,

> um damit den Schatz zu erwerben; nach dem talmudischen
Grundsatz gehörte dem Erwerber des Bodens auch jeder Fund unter

dem Boden.
' DaS Gleichnis, vom Fischsang bestätigt die Wahrheit, das; in

der sichtbaren Kirche Gute und Böse, lebendige und tobte Glieder



Am Feste einer heiligen Frau,

Asnti, Huäm, «um iinplsts

esset, eöueelltss et ssvus

littus seäsutes, sisKsrunt

bonos in vssä, insios sutsm

toras miserunt. Li« erit

in oonsuininstione sssouii :

exibunt ^NKeli, et sspär»-

bunt in«,Ios 6s msäio sus-

torum , et mitteilt eos in

väminum iZnis: ibi erit

iietus et Stridor cisntium.

Intelisxistis ng,e« uinnis,?

Oiount ei : Ltiam. ^it iiiig -

Icleo omnis seribg, öoetus

in rsAvo ooeloruin siinilis

est Komini pätriksinilias,

>zui protert 6e tkessur«

suo nuvs et vstera.

Wenn es angefüllt ist, zie

hen sie es heraus, setzen sich

an das Ufer und sammeln

die guten in Gefäsze zusam

men, die schlechten aber Wer

sen sie weg. So wird es auch

am Ende der Welt gehen.

Die Engel werden ausgehen

und die Bösen aus der

Mitte der Gerechten abson

dern und sie in den Feuer

ofen werfen : da wird Heu

len und Zähneknirschen sein.

Habt ihr das alles verstan

den? Sie sprachen zu ihm:

Ja. Und er sprach zu ihnen:

Darum' ist jeder Schrift

gelehrte, der vom Himmel-

! reiche wohl unterrichtet ist,

einem Hausvater gleich, der aus seinem Schatze Neues

und Altes hervorbringt.

Otl'srtormin. ?s. 44.

Diffus«, est Krstiä in läbiis

tuis, nrovterea bensdixit

te Lsus in »sternum, st

in säeeulum sseeuli.

8e«ret». ^««sptä tibi

sit, Ooinine, savrätse vis-

bis obläti«, nr« tuorum

bonere ssnotorlllli: u,uo-

rum ss msritis 6s tribu-

lätions peroevisse ««Ano-

seit suxilium, ?er Oo-

inilluni nostrvrin.

Opferung. Anmuth ist

ausgegossen über deine Lip

pen, denn es hat dich Gott

gesegnet auf immer und

ewig.

Stillgebct. Möge genehm

dir sein, o Herr, das Opser

des dir geheiligten Volkes

ob der Ehre deiner Heiligen,

durch deren Verdienste es

sich bewußt ist, Hilfe in

der Trübsal zu empfangen.

Durch Jesum Christum.

vereinigt sind. Nach altchristlicher Anschauung wurden die Gläubigen

auch „Fischlein im Wasser der heiligen Taufe" genannt.

> Wegen solchen Verständnisses und je nach Maßgabe desselben

wird jemand ein (christlicher) Lehrer, der aus dem „Schatze", d. i.

aus dem, was die Kirche von ihrem Meister an Weisheit und Er»
kenntnisz empfangen, mittels Gebet, Erfahrung und Studium schöpft.



Am Feste einer heiligen Frau,

dvmumni«. ?s, 44. Di-

lexisti ^ustitiäm, et «äisti

inic^uitätem : nrepteres

unxit ts Dens, Oeus tuus,

olso lästiti.^e pr«,s von-

sortibus tuis.

r'ustoommniii«. 8»ti-

ssti, Oomine, ksmiiism

tug,m munsribus s»uris :

ezus, <iug,esumus, Semper

iuterventions u«s refove,

euzus solemnig, esledrs-

mu«, l'sr Dominum,

Andere Epistel am Feste

I,eotio Lnj»t«1ä« beati

?Ä,u1i ^r,ost«Ii »6 1'imo-

tkeum. 1 1'im. ö,

(lilrissime : Vi6u»s Iiu-

uorit, n,nss ver« vi<!u»e

sunt. Ki c^u» »utem vidua

tilios, «,ut neootes Käl>et-

tliseat vrimum <lomum

suam rsKsrs, et mutus,ni

vieem rstläsre parentibus :

Ii«« enim seoevtum est

oor^m Oeo. (jnae sutem

vere viclug, est, et össe-

Ist», spsret in Oeum, et

instet ubseorationibus , et

urationivus noets s« die.

I^am c^näg in aelioiis est,

vivens mortuä est.

Koe vraeoips ut irrsvrs-

luznsibiles sint, Li q^uis

»utem suorum, et msxime

demestieerum «uram non

KaKet, tiäem negävit, et

est intiäeli äeterier. Vi-

äuä eligatur non minus

Du liebtest die Gerech

tigkeit und haßtest Frevel;

drum hat dich Gott, dein

Gott, gesalbt mit Freuden-

öl vor deinen Genossinnen.

Schlusjgeoet. Gesättigt

hast du, Herr, deine Ge

meinde mit heiligen Gaben;

erquicke, wir bitten dich,

uns allezeit durch ihre Für»

spräche , deren Fest wir

feiern. Durch Jesum Chr.

einer heiligen Wittwe.

Epistel. (1 Tim, 5, S—10.>

Geliebtester: Wittwen halte

in Ehren , die wahrhaft

Wittwen sind. Wenn aber

eine Wittwe Kinder oder

Enkel hat, so soll sie zuerst

ihr eigenes Haus regieren

lernen, daß den Eltern ver

golten werde; denn das ist

angenehm vor Gott. Die

aber wahrhaft Wittwe und

verlassen ist, setze ihr Ver

trauen auf Gott und ver

harre im Gebet und Flehen

Tag und Nacht. Denn welche

in Lüsten lebt, die ist leben

dig todt. Und dies scharfe ein,

damit sie untadelig seien.

Wenn aber jemand für die

Seinigeu und besonders für

die Hausgenossen nicht Sorge

trägt, der hat den Glauben

verläugnet und ist schlechter

als ein Ungläubiger. Als

Wittwe werde gewählt, die



Am Feste der Kirchweihe. ^71^

sexagints, »nnorum, qu»s nicht unter sechzig Jahre alt,

tusrit unius viri uxor, in die nur Eines Mannes Weib

«peribns donis testim«- gewesen, die in guten Wer-

nium Kadens, si Kiios eäu- ken einen Rnf hat ; wenn sie

oavit, si Kospitio rs«spit, Kinder aufgezogen, wenn

si savotoruin veges Isvit, sie Fremde beherbergt, wenn

si tribulationeiii nutien- sie den Heiligen die Füße

tidus subministiävit , si gewaschen , wenn sie Be

sinne opus i>nnum sud- drängten Hilfe geleistet,

seouta est, wenn sie jedem guten Werke

! nachgestrebt hat.

Am Feste der Kirchwcihe.

Obwohl Gott Himmel und Erde erfüllt, daher allgegen

wärtig ist, und wir überall zu ihm beten können, so will er

doch gleichsam an einem bestimmten Orte wohnen, wo wir

uns zum Gebete versammeln sollen, ihn anzubeten, ihm zu

danken, ihn zu bitten und an dem weltversöhncnden Opfer

theilzunehmen. Schon dem Moses befahl er, das heilige Ge-

zelt zu verfertigen, und später ließ er sich den heiligen Tempel

auf Sion bauen.

Das Kirchweihfest ist der Gedächtnißtag der Einweihung

einer Kirche, — O, was ist es doch Großes, Erhabenes und

Stauncnswürdiges um ein katholisches Gotteshaus! In ihm

erneut sich alljährlich der gnadenvvlle Kreislauf der Liturgie,

bereichert der göttliche Bräutigam seine Braut, die heilige

Kirche, mit den Schätzen seiner Barmherzigkeit, sucht er die

einzelne Seele mit seinen Gnaden heim! In ihm ist mehr

als die Bundeslade, da ist der Sohn Gottes selber, der „ge

liebte Sohn, an dem der Vater sein Wohlgefallen hat" —

wahrlich, die einfachste unserer Kirchen ist mehr als der

Tempel Solomons. Ehrsurchtgebietend und liebwerth zugleich

(vgl, den liitruitus) ist dieser Ort , von dem es im heutigen

Officium heißt: „Ich habe diesen Ort erwählt und geheiligt,

daß mein Name allda ewiglich sei, und meine Augen und

mein Herz sollen da bleiben alle Tage.' Auch wir sind zu

einem Tempel Gottes eingeweiht worden in der heiligen Taufe

— „der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr" <1 Kor. 3, 17),

Introitu». ttsnes. L8. ! Eingang. Wie furchtbar

l'errikilis est loeus iste : ist dieser Ort ! Hier ist Gottes

Kie ^«mus Ovi est, et ! Haus und die Pforte des

vart» eoeli: et voeakitur ! Himmels , und sein Name



Am Feste der Kirchweihe,

suis, Hei, ?s. 83, <Zn»m

äileets, täderllkvulg, tu»,

Oomine virtutuin! Leu-

oupiseit et öetieit snims

ins» in »trik Oomiui,

(zloris ?»tri,

Ursti». Dens, iz^ui no>

bis pvr sivKulos snnus

nu^us säoeti templi tu!

oonseorätionis reparss

6iem, et saoris Semper

in^steriis rsvraesentlls in-

eelumes : exsuäi prsees

venuli tu!, et Praests,

ut, ^uis^uis Ko« tein-

plum beneüoiä petiturus

inArsöitur, ouvets se iin-

neträsss Isststur. ?sr

Dominum,

Ii««ti« liori ^noeäl/-

psis besti ^osnnis ^post,

In diebus illis: Vidi

sanetkm eivitstsm, ^lern-

sslsm oovsin, <les«emlen>

tein <Zs «oel« » De«, ps-

rstsm, sieut sponssm or-

natsm viro su«. Vt »u-

clivi vooom msZnäm äe

tlirono äioentein : Locs

tsbernsoulum Osi oum

Keininibns, st os,»it«,oit

oum eis, Lt ipsi povulus

ist: Wohnung Gottes, Ps.

Wie minniglich sind deine

Wohnungen, Herr der Heer

scharen! Es sehnt sich und

schmachtet meine Seele nach

den Borhöfen des Herrn.

Ehre fei.

Gebet. O Gott, der du

uns jegliches Jahr den Wei

hetag dieses deines heiligen

Tempels erneuerst und den

heiligen Geheimnissen uns

wohlbehalten anwohnen lös-

fest, erhöre deines Volkes

Bitten und verleihe, daß.

wer immer diesen Tempel

betritt, um Wohlthaten zu

erflehen, der Erlangung al

ler Bitten sich erfreue. Durch

Jesum Christum,

LesllNg. (Ostend, 21. 2—5,,

In denselben Tagen sah

ich ' die heilige Stadt, das

neue Jerusalem ^, herabstei

gen von Gott aus dem Him

mel, zubereitet, wie eine

Braut für ihren Bräutigam

geschmückt ist. Und ich hörte

eine starke Stimme vom

Throne, die sprach: Siehe

das Gezelt Gottes bei den

Menschen: er wird bei ihnen

wohnen. Und sie werden

> der Evangelist Johannes.
^ das himmlische, das Urbild des irdischen Jerusalem, d. i, der

Gottesstadt hienieden, der Kirche ! beide, der himmlische und der irdische
Gottesbau, sind im christlichen Gotteshause abgebildet, welches durch
die Weihe mit der göttlichen Gnadengegenwart geziert, noch mehr

durch die persönliche Gottesgegenwart im allerheiligsten Altars-
sacrament zu einer Art irdischem Himmel wird.



Am Feste der Kirchwethe,

sius erunt, st inss Osns

«um sis srit ssrumLsns:

st ubstsrAst Vsus «mnsm

I»vrvms,m si> »eulis so-

rum : st mors ultr», n«n

srit, nsc^us luotus, nsczus

elsmor, nsqns clolor srit

ultr«,, qui» prima, »bis-

runt. Lt <Iixit c>ui sscls-

bot in tkron«: Voss iisvs

fseio omni«,.

<jrä>In»Is. Iiosus iste

s, I)so kästus sst, inaesti-

madil« sssramsntum, ii-rs-

prsksnsibilis sst. l^. Osus,

«ui söstät ^NAvIorum «Iio-

rus, exaiiöi nresss ssr-

vorum tuorum. ^Ilslu^s,

»Ilslu^». ^. ?s, 137. ^So-

rsk« »6 tsmplum ssnetum

tuum : st ««nötebor no-

mini tllo, ^llsluz».

sein Volk sein, und er, Gott

selbst mit ihnen, wird ihr

Gott sein. Und Gott wird ad-

wischen jegliche Thräne von

ihren Augen: der Tod wird

nicht mehr sein, noch Trauer,

noch Klage, noch Schmerz

wird mehr sein; denn das

Erste ' ist vergangen. Und

es sprach der auf dem Throne

saß! Sieh, ich macheallesneu.

Dieser Ort ist von Gott

gemacht , ein unaussprech

liches Geheimnis;, kein Ma

kel ist an ihm. l^. O Gott,

den der Engel Chor umsteht,

erhöre deiner Diener Bitten,

Alleluja, Alleluja, > , An
beten will ich in dem heili

gen Tempel dein und prei

sen deinen Namen, Alle

luja.

Das liebreiche Nahen und die Einkehr des Gottmenschen

bei dem Sünder Zachöus, die Freude, mit welcher dieser ihn

empfängt, die Gnade, welche über sein Haus ausgegossen

wird, — all das wiederholt sich, wenn ein Haus dem Herrn

geweiht wird.

f 8e<z. sänsti Lvänzelll

»ssnndum I^ussm. o. 19.

In ill« tsmpors : In-

Arsssus ^esus versmku-

lilbat .I«ri«K«, Lt esos

vir liomins ^sclissus: «t

I>i« nrinosps erst nubli-

«änsrum, et ins« <Iives - «t

izuaersbät viclsrs ^ssum,

izuis sssst: st non po-

Evangelium. (Luc. I«,

1—10.1 In jenen Tagen zog

Jesus ein in Jericho und

ging hindurch. Und siehe,

da war ein Mann mit

Namen Zachäus; der war

Oberzöllner und reich. Und

er suchte Jesum zu sehen,

wer er wäre; aber er konnte

nicht vor dem Volke, denn

> die erste Gestalt der Kirche, da die streitende und leidende

aufhören wird.



Am Festender Kirchweihe,

terst prse turbs, c>u>»

stäturs pugillus erst, Kt

prseeurrens ssoenöit in

ärborem s^oomorum, ut

viöeret «um: csuiä inös

srs,t tränsiturus. Lt «um

venisset sä looum, su-

svieiens .lesus viäit il-

lum, et tlixit »6 eum :

^äeksse , testinkns äs-

sceuge: k>uis Koilis in

6om« tu» oportet mo ms-

ners. Lt testinans lle-

svsnilit, et sxoepit illum

g»u<Iens. Lt oum vide-

rent «mnes, murmursbant,

ilieentes, c^uoö »6 Komi-

nsm peeeatorem tlivertis-

set. Ktsns »utem ?,»«oaeus

ilixit »<! Dominum: ^.ces,

tliinidium bonorum meo-

rum , Oomine, ä« panpe-

riuus: et si csuill alicsuem

üetrl.u6»,vi, recklio ouadrup-

lum. ^it .sesus »ll eum,

(juikl Kodie sslus clomui Kuie

tnet«, s»t: so <zuoä et ipse

Llius »it ^nrslise. Venit

eniin Filius Iiuminis, o^uae-

reis , et salvum fsesrs

rjunä psrierat. (^rsäo.

er war klein von Gestalt.

Da lief er voraus und stieg

auf einen wilden Feigen

baum, um ihn zu sehen,

denn da sollte er vorüber

gehe,,. Als nun Jesus an

den Ort kam, schaute er

hinauf, sah ihn und sprach

zu ihm , Zachaus, steige

eilends herab, denn heute

muß ich in deinem Hause

bleiben. Und er stieg eilends

hernb und nahm ihn mit

Freuden auf. Und alle

sahen es, murrten und spra

chen : Bei einem Sünder ist

er eingekehrt! ' Zachiius aber

stand und sprach zu dem

Herrn: Siehe, Herr, die

Hälfte meiner Güter gebe

ich den Armen, und wenn

ich jemanden betrogen habe,

so erstatte ich es vierfach.

Jesus sprach zu ihm, Heu

te ist diesem Hause Heil wi

derfahren, weil auch er ein

söhn Abrahams 2 ist; denn

der Menfchensohn ist gekom

men, zu suchen und selig zu

machen, was verloren war.

Credo.

> Die wegen ihrer Erpressungen nnd ihres Znhaliens zu den

Römern (Ken Heiden und Nationalseinden !> bitter gehaßten Zoll»

beamten wurde» von de» Pharisäern „Sünder" genannt und wie
ösfentliche Sünder von den, Bunde Abrahams ausgeschlossen (er-

communicirt>,

» sowohl dem Fleische, aber mehr noch dem Geiste nach, „diesem
Hause", d, i, wohl auch der ganzen Familie — ein Borbild der

Gnadensülle, welche dnrch die Gegenwart Jesu im Gotteshaus Uber
die ganze Gcmeindesamilie ausgegossen wird.



Am Feste der' Kirchweihe,

Uikerturmui. I

«. 29, Oomins Dsus, in

simplioitsts oorüis mei

Isetus «Ktuli univers«,: st

novuiunl tuum, hui rs-

vsrtus est, vi6i «um in-

^snti Z»uäio : Dsus Israel,

eustuui imn« voluntutem.

^Ileluja,

Opferung. O Herr und

Gott, in der Einfalt mei

nes Herzens opfere ich fröh

lich alles insgemein, und

dein Volk, das sich einge

funden, sehe ich mit namen

loser Freude; Gott Israels,

bewahre diesen Willen. Alle-

luja.

Im Stillgebet bleibt das Eingeklammerte weg, wenn die Messe
von der Einweihung einer andern Kirche gelesen wird.

8««r«t». ^nnue, «zuse-

sumus, Oomins, vreoibus

nostris : (ut huieumque in-

trg, temnli Knjus, oujus un-

nivsrsurium äsäioationis

cliem velebramus, smbi-

tum eontinemur, vlenä tibi

ätqus perfsot» oornoris et

»nimg,e gevotion« olaoeg,-

mu»;) ut, äum Imee vuts

nrävsenti«, reäöimus , «,ö

»sterng, vrsemilt, ts ääM-

vg,nte, vsrvenire meres-

inur. ?sr Dominum,

^»Milium«. NsttK, 2l,

Oamus me» öomus or»-

tionis voeäbitnr, gicit I)o-

minus: in s» omni« qui

netit, »scivit : et hui huse-

rit, invenit : st pnlssnti

äveristur.

1'«»t«»mmuui«. Dsus,

oui gs vivis et eleetis

Ikvnlibus »sternum m»-

zeststi tuns nraepsras nä>

dits,«ulum: suxilisrs vo-

nulo tu« suvnlioänti, ut,

huoil Loelesiss tuäs oor-

Stillgebet. Gewähre, o

Herr, unsere Bitten (daß

wir alle, welche von dein

Räume dieses Tempels, des

sen Jahresweihetag wir fei

ern, umschlossen sind, durch

volle und ganze Hingabe

des Leibes und der Seele dir

wohlgefällig seien) , damit,

während wir diese Gebete

jetzt darbringen, wir z» den

ewigen Freuden mit deinem

Beistand gelangen mögen.

Durch Jefum Christum.

Mein Haus wird ein

Bethans genannt , spricht

der Herr; in ihm empfängt

jeder, der bittet, und wer

sucht, der findet, und wer

anklopft, dem wird aufge-

than.

Schlußgebet. O Gott,

der du aus lebendigen und

auserwählten Steinen eine

ewige Wohnung deiner Ma

jestät bereitest, hilf deinem

flehenden Volke, damit, wie

deine Kirche äußerlich im



^76) Votivmesse von der heiligsten Dreifaltigkeit,

poraiibus vrntioit spatüs, s Raum sich erweitert , sie

spiritnslidus »inplitiostur ! auch in geistigem Wachs-

augmsntis. ?sr voini- thum sich entfalte. Durch

num, !Jesum Christum.

Wotivmesse«.

Votivmessen (Von dem lateinischen Worte v«tmn, d, i. Ge

lübde, Wunsch, Gebet) nennt man solche Messen, welche, ab

weichend vom Tagesofsicium, jedoch nur aus einem genugenden

Grunde, meist in bestimmten Anliegen nach dem Wunsche

ivotum), sei es des Priesters oder der Gläubigen, gelesen

werden. Es gibt feierliche und Privat-Votivmessen. Die feier

lichen (das sind solche sür öffentliche, allgemeine Anliegen,

aus wichtigen Anlässen) werden als Amt mit Gloria und

Credo gesungen und können auch an Sonntagen und Duplex-

festen gehalten werden. Die Privat-Votivmessen haben kein

Gloria lausgenommen die Muttergottes-Votivmessen an Sams

tagen und die der heiligen Engel; die weitern Ausnahmen

siehe S, sl«W und kein Credo und können nur an Semi

duplex- (aber nicht an Sonntagen) oder Simplexfeften, sowie

an Ferialtagen gelesen werden; gewisse Ferien jedoch, wie

Aschermittwoch, die drei letzten Tage der Karwoche :c., aus

genommen. In der Osterzeit werden zum Jntroitus zwei, zum

Offertorium und zur Communis je ein Alleluja hinzugefügt.

Von der heiligsten Dreifaltigkeit'.

Wie am Dreisaltigkeitsfest S, «96, mit Ausnahme des Folgenden.

Epistel, (ö Kor, ig. il n. ig,) Brüder ! Freuet euch,

seid vollkommen, ermahnet einander, seid gleich gesinnt,

seid friedsam, und der Gott des Friedens und der Liebe

wird mit euch sein. Die Gnade unseres Herrn Jesu

Christi und die Liebe Gottes °° und die Gemeinschaft des

Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen.

Nach Septnageftma wird mit Weglassung der beiden Alleluja
nnd des folgenden ^. gebetet-

Ir»etu8. ?s Oeum ?s-

trem ingsnitum, te Milium

unigöiiiturn , ts Lpirituin

Lknerum karaolitum, ssnc-

rs,in et iiläiviäusm 1Ä-

Dich den ungezeugten

Vater , dich den eingebo

renen Sohn, dich den Hei

ligen Geist den Tröster,

die heilige und ungetheilte

> Diese Messe wird häufig als Danksagnngsmesse bei wichtigen

öffentlichen Anlässen gelesen, - des Vaters.



Votivmesse von der heiligste» Drcisaltigkeit,

oitiltem , tot« «orcls von-

Atemur, I»uö»,mus »tczue

beneciieiinus. ^. ijuoniäm

m»Anus ss tu, et tkeigns

miiäbili», tu es Deus so-

lus, I , 'I'ibi Isus, tibi gl«-

ris, tibi ^rstisrum setio,

in Säeoui«, sempiterns, o

be»t» l'rinitss.

Dreifaltigkeit, loben, prei

se» und benedeien wir aus

ganzem Herzen, 1^. Denn

grofz bist du und wirkest

Wunderbares , du allein

bist Gott. ^, Dir sei Lob,

dir Ehre, dir Danksagung

in alle Ewigkeit, o selige

Dreifaltigkeit!

In der österlichen Zeit:

^llel., sllel. ^. D»». 3,

Lsneöüetus es, Domino, De-

us päti'um nostruin , et

illuääbilis in saeeul»,. ^IIuI.

Ueuecliesmus I'ätrum

et Milium «um 8»not« 8vi-

litu. ^»el.

Alleluja, Allcluja. ^ Ge-

benedeit bist du, Herr, Gott

unserer Väter, und hochge

lobt in Ewigkeit, l^. Lasset

uns preisen den Vater und

dm Sohn samt dem Heiligen

Geiste. Alleluja.

Evangelinm wie am Sonntag nach Christi Himmelsahrt S, Ri8,

DnnksagungSmcsse: entweder die vorausgehende von der

heiligsten Dmfaltigkcit oder vom Heiligen Geist S, s?«s oder von

der Mutter Gottes S. Ms ff,, mit folgendem Gebet, welches den

Gebeten dieser Messen unmittelbar cmgesügt wird:

Oratio. Deus, euzus

miserienräiäs uou est nu-

msrus, st bonitstis inli-

mtus est tbsssurus : piissi-

mäe m»jest»ti tuss pro eol-

Istis äonis Krstiss »Kimus,

tiiäm «einper «lemsntism

exorsute»; ut, qui petsn-

tibus postulst», oouosclis,

oosiiem uon äesorons !l<l

prssmia, suturä liispouas,

?sr Dominum nostrum ^e-

»um LKristum.

Stillgebct. Nimm auf

Gebet. O Gott, dessen

Barmherzigkeit ohne Maß,

und dessen Reichthum an

Güte unerschöpflich ist, wir

sagen Dank deiner lieb

reichsten Majestät für die

verliehenen Gaben und fle

hen ohne Unterlaß zu dei

ner Milde, daß du, welcher

du den Bittenden das Ver

langte gewährest, dieselben

nicht verlassen, sondern sie

zu den künftigen Gütern be

fähigen wollest. D. I. Chr.

o Herr, dm Wohlgeruch

dieses Opfers samt den Danksagungen, und verleihe, daß

du auch in Zukunft diejenigen, welche zu erhören und



^781 Votivmesse vom Heiligen Geist.

unversehrt zu erhalten du dich gewürdigt hast, vor allem

Widrigen bewahrest und dasz sie in deinem Dienste und

in deiner Liebe wachsen mögen. Durch Jesum Christum.

Schlußgebct. O Gott, der du niemanden, so auf

dich baut, allzusehr durch Trübsal darniederbeugen lassest,

fondern den Bitten gütiges Gehör leihest, wir sagen dir

Dank für die Annahme unserer Anliegen und Wünsche

und bitten dich kindlichst, daß wir durch das Empfangene

von allen Widerwärtigkeiten befreit werden mögen. Durch

Jesum Christum,

Vom Heiligen Geist.

Wie an Pfingsten S. S74 mit Ausnahme des Folgende»,

Lesung. <Apg. 8, 14—17,) In jenen Tagen , als die

Apostel, die in Jerusalem waren, hörten, daß Samaria

das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie den

Petrus > und Johannes zu ihnen. Da diese gekommen

waren, beteten sie für sie, daß sie den Heiligen Geist em

pfangen möchten, denn er war noch über keinen der

selben gekommen, sondern sie waren nur getauft im

Namen des Herrn Jesu. Da legten sie ihnen die Hände

auf 2, und sie empfingen den Heiligen Geist.

«r»ä»»I«. ?s, 32. Se-

»t«, Zens, «irjus «st Do-

minus Dens eoruin: p«-

pulus, quem elszit Loirii-

nus in iiersöltstem sibi. l^.

Verdo Oumini «oeli örmsti

sunt: st spiritu «ris «jus

omni« vii-tus esruin. ^Ile-

lu^«,, ^Ilelivjs,. l^. <nj« gsiiu.

twctitur,) Vsui, Lsnete 8vi-

ritu«, renls tuorum ovixt»

tiöelium: et tui amoris in

eis i^nem »eoen6e. ^ilel.

Die Pfingst-Sequenz snllt >ocg,

> Die Eingliederung der jungen Tochterkirchc konnte am sichersten
durch das Haupt der Gcsamtkirche geschehen.

2 ertheilten das heilige Sacrament der Firmung,

O glücklich Volk, deß

der Herr ist, die

Nation, die er zum Erbe

sich erkoren! ^. Die Him

mel sind gefestigt durch das

Wort des Herrn, durch sei

nes Mundes Hauch all ihre

Pracht. Alleluja. l^. (mit

Kniebengung) Komm, Heiliger

Geist, erfülle die Herzen dei

ner Gläubigen nud entzün

de in ihnen das Feuer dei

ner Liebe, Alleluja,
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rr»«t»». ?s. 103. Liuitts

8virituni tuuin, et eres-

buntur: et rvnvväbis t»-

eiem terrse. O «um»

Konus et suuvis est, Do-

miue, Lpiritus tuus in nu-

bis, 1^. (Uiv jzvnuSvctitur,)

Vuvi, 8iinete (ut »upr» in

Zur L

^llelujs,, »Ilelujil, > , Ib,

Lmittv spiritui» tuuin, et

ereilbuntur : et ren»vi>,bis

Kieiem terrae, ^Ilelujs,

Iii« jzouutlvctitur.) Veili,

öuneto Spiritus ... (ut

Nach Septuagcsima:

Sende aus deinen Geist,

und sie werden erschaffe»,

und du erneuerst das Au

gesicht der Erde. I" O wie

gut und lieblich ist, 0 Herr,

dein Geist in uns. (mit

Kniebeugung) Komm, Heiliger

Geist . . . (wie oben im Gra»

duale),

sterzcit 1

Alleluja, Allel, l'. Sende

aus deinen Geist, und sie

werden erschaffen, und du

erneuerst das Augesicht der

Erde. Alleluja. l". (mit ttnie-

l'rilgimg, Kvmm, Heiliger

Geist . . (wie ob. im Grodualc>.

Vom allerheiligsten Sacrament.

Wie ain FrohnleichnamSfest S. 403 mit Weglasfung der Sraucnz

und der Alleluja »ach Eingang, Opserung und Commiiuion.

Vom bitter« Leiden unseres Herrn Jcsn Christi.

liitroitu«. riiil.2. Uu

miliävit sernetipsum Ooini-

lins ^esus illnristus usaue

»<I murteni, inortem »uteni

vruvis : proptvr <juu>l et De-

us exsltilvit illum, et äena-

vit illi nvmen,<zu«ä est super

«mne neinen. ?», 88, Nise-

riovriliäs Oornivi in aeter-

«um e»nt»b« : in feuerst!«-

nein et geverktioiieiii. 61,

«ruti«. Oomine ^esu

LKriste, o,ui 6e eoelis »<l

terrsin 6s sinu t^stris <le-

seen<listi, et slmguinom tu-

um pretiasuui in reuiissio-

Eingang. Es erniedrigte

sich selbst der Herr Jesus

Christus bis zum Tode, ja

bis zum Tode des Kreuzes;

darum hat ihn Gott auch er

höht und ihm einen Namen

gegeben, der über alle Na

men ist. Ps. Die Erbar-

muugeu des Herrn will ich

ewiglich besingen, von Ge

schlecht zu Geschlecht. Ehre sei.

Gebet. O Herr Jesu

Christi, der du vom Him»

mel herab zur Erde aus

dem Schofze des Vaters her-

tticdergcstiege» bist und dein
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nein p«LL»t«r»i« Iiostrorui» s kostbares Blut zur Verge-

fu<Zi»ti: te Kniniliter gepre- buug unserer Sünden «er-

citniur, ut in giu zuöieii gössen hast: wir flehen dich

»<t ciexteram tnunr äuuüre in Demuth an, das; wir

in«re»»iur : Venitu , beue- ! am Tage des Gerichtes zu

den: Kommet, ihr Gesegneten. Der du lebst.

Lesung. <Zach. 15 ia „. Ii; 1«. Dies spricht der

Herr: Ich will ausgießen über das Haus Davids und

über die Einwohner Jerusalems ' den Geist der Gnade

und des Gebetes : und sie werden schauen auf mich, den

sie durchbohrt haben, und sie werden ihn beklagen, wie

man den einzigen Sohn beklagt, und weinen über ihn,

wie man über den Tod des Erstgeborenen zu weinen

pflegt. An jenem Tage wird groß die Klage sein zu

Jerusalems und man wird zu ihm sagen: Was sind

das für Wunden mitten in deinen Händen? Und er

wird sprechen: So ward ich verwundet im Hause derer,

die mich liebten. Auf, Schwert °, wider meinen Hirten

und wider den Mann, der mein Nächster ist, spricht der

Herr der Heerscharen. Schlage den Hirten, so zerstreuen

sich die Schafe, spricht der allmächtige Herr,

«räckuäl«. 1's, 68. Iin- Schmähung gewärtiget

pruperiuin exspeewvit oor mein Herz und Elend; ich

nwum , et missrmm : et harrete, wer Midleid trüge,

snstinui, sju! siinul ineouin und keinen gab es; ich suchte

ümitristgi'vwr, et non tuit: einen Tröster, und niemand

v«ii«nl!nit«in ms <iu»e»ivi, 1 fand ich. l^. Sic gaben

et nun inveni, l^, Oeds- mir zur Speise Galle und

runt in esväin meuin KI, tränkten mich in meinem

et in »it! me», swwverunt Durst mit Essig. Alleluja,

nie »eeto. ^.Ileln^'g,, alle- Alleluja, ^. Sei, unser

> des neuen Jcrnsalem, der Kirche,
° Das schmerzliche Mitleid mit dem eingeborenen Gottessohn

zeigt die Kirche besonders am heiligen Karfreiing
^ Diese Worte sind von Gott Vater gesprochen zn denken, der

dem Tvdcswerkzeug Gewalt gibt, seinen Nachschlich den Tod des
Eingeborenen zu vollstrecken, „Mann" Menschensoh», „mein

Nächster" ^ Gottes „Nächster" — der Sohn Gottes,

clieti, t^ui vivis. deiner Rechten das Wort

zu hören gewürdigt wer



Botivmeffe vom bittern Leiden,

luza. ^. ^vs Ksx nostsr:

tu ««ins nostr«» ss miss-

rstus «rrores: ?»tri «bs-

lliens, 6u«tus ss ad «ru-

ritigsnilum, ut agnus ms,»-

sustus sä «vsisionsm, ^1-

leln^i,.

König, du gegrüßt; du allein

erbarmtest dich unserer Ver-

irrungen ; dem Vater gehör»

fam, wardst du zur Kreu

zigung geführt, wie ein sanf

tes Lamm zur Schlachtung,

Alleluja.

Nach Septuagesim» ohne die Alleluja und den folgenden !

Irsetu». Is, S3. Vsre

languores nostros ips« tulit,

st uolores nostros ipss por-

tsvit, M nos pntavi-

mus «um hug,si leprosum,

st porvussurn » Os« st Ku-

miliatum. 1^. Ipss sutsm

vulneratus est vrspter im-

a^nitätss nvstrss, sttritus

sst prupter ssslera nostra,

1^, Oiseivlio» n»«is nsstrss

supsr suin: et livsrs e^jus

saii»ti sumus.

^Ileluj», »Ileluj». 1^.

^ve lisx noster . . . <„t sapr»

in «,-»a„,ili), I". ?ibi gloris,

Kussnn«, : tibi triumpbus

et victori», : tibi sninrnäs

liluäis et Ksnoris «oronii,

^Ileluzs.

f Key, saneti Lv»NKeIii

sesunöum ^«ilvnem.

In ills tsinpore : Ksiens

^sssus, i^uis ninnia eon-

snnunata sunt, ut esnsuin-

msrvtur ssriptur», «ixit:

8iti». Vas erZ« erat po-

sitnm aest« plenum, Uli

ilutsi» »psngiilm plenain

Meßbuch, t, Aufl.

Wahrlich, unsere Krank»

heiten hat er getragen, und

unsere Schmerzen hat er auf

sich geladen. I". Wir hiel

ten ihn wie einen Aussätzi

gen und von Gott Geschla

genen nnd Gedemüthigtcn.

l^. Er aber ward verwun

det unserer Missethaten we

gen, zerschlagen um unserer

Sünden willen, 1 . Unseres

Friedens wegen lag die Züch

tigung auf ihm; durch seine

Wunden wurden wir geheilt.

Znr Osterzeit:

Alleluja, Allelum. Sei,

unser König (wie oben im

Sradnale). > . Dir die Glorie.

Hosanna ; dir Triumph und

Sieg, dir des höchsten Lo

bes und der Ehre Krone.

Alleluja.

Evangelium. <J«h. 19, 28 bis

W.> In jener Zeit, da Jestts

wußte, daß alles vollbracht

sei, sprach er, damit die

Schrift erfüllt würde: Mich

dürstet. Es stand aber ein

Gefäß voll Essig da. Und sie

füllten einen Schwamm mit

Essig, steckten ihn auf einen

k
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g,e«t«, Kvssor,« oirvumvo-

»Gilt«», «btulsrunt ori SMS.

Linn srg« asosvissst ^esus

äoetum, gixit: oonsumms-

tum est, M inolinsto «ä-

pits trsäiäit spiritum. ^u-

ög,si «rZ« («,u«uiäm ?llr«,-

seevs erst), ut non rem«,-

nerent in «rues «orpors

8s.bKät« (erat snim m»-

gnus «lies ills Lsvosti), ro-

Fsvsruut ?!Is,tum, ut krau-

Ferentur eorum vrur», et

tollsrentur. Vensrunt ergo

milites: et primi o,uiäem

kregerunt erurs, et slterius,

<zui oruvitixus est cum e«.

X<i ^lesum »utsm eum vs-

nissent, ut viäerunt sum

Mm mortuum, non ireAS-

runt e^us erurs, ssä unus

militum Isness 1s,tus ezus

svsruit, et oontinuu exivit

ssnguis st »UM. Et <zui vi-

git, tsstimonium psrkikuit :

et verum est tsstimonium

SMS.

Mopstengel und brachten ihn

an seinen Mund. Da nun

Jesus den Essig genommen

hatte, sprach er: Es ist

vollbracht. Und er neigte

sein Haupt > und gab seinen

Geist auf. Die Juden aber,

damit die Körper nicht über

den Sabbat am Kreuze blie

ben^ weil es der Rüsttag

war (denn es war der große

Tag des Sabbats) ^, baten

den Pilatus, daß ihre Ge

beine gebrochen und sie ab

genommen werden möchten.

Da kamen die Soldaten und

zerbrachen die Beine des er

sten und des andern, der

mit ihm gekreuzigt worden

war''. Als sie aber zu Je

sus kamen und sahen, daß

er schon gestorben sei, zer

brachen sie seine Beine nicht,

sondern einer von den Sol

daten öffnete feine Seite

mit einer Lanze, und so

gleich kam Blut und Was-

> Nicht erst, nachdem der Herr den Geist ausgegeben hat, neigt

sich, wie bei uns Menschen geschieht, sein Haupt, Vielmehr, nachdem

der Heiland das Haupt <wie zum letzten Zeichen seines Gehorsams

bis znm Tode) noch lebend geneigt hat, gibt er den Geist aus, damit

zeigend, wie er dem Tode nur Gewalt gelassen hat, wann uud wie
weit immerdar der Herr des Lebens nnd des Todes es selbst gewollt.

(Nach St. Chrvsoswm»s,>

^ wie es ihr Gesetz gebot (noch am Tage der Hinrichtung den

Leichnam zn bestatten). Sie trachtete» die bereits begangenen Frevel,
wie so oft, durch gesetzeseisrlge Beobachtung anderweitiger Formali°

taten einigermaßen zn verhüllen und so sich nnd andere zu belüge,,,

" Der mit dem ersten Sternenscheiii anbrechende Sabbat war

dieses Mal „großer Sabbat", weil er mit den, zweiten Ostersesttag

zusommentras. ' Das Zerschmettern der Gliedmaßen sollte das

längere Krenzesleiden ersetzen und abkürzen.
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fer heraus'. Und der dies gesehen hat 2, legt Zeugniß

davon ab, und sein Zeugniß ist» wahrhaftig.

ttt?«rt«rmin. Insurrex- > Opferung. Es erhoben

srunt in ms viri ini^ui:

sbsczu« rnissrieorgig, q^uss-

sisrunt ins intertissrs: st

nun pspsrosrunt in Koisin

mssin spusrs : Isnosis suis

vulusräverunt ine, st von-

süss», sunt omni», osss,

MSä,

sich gegen mich die Männer

des Frevels, ohne Erbarmen

suchten sie mich zu tobten,

nnd sie scheuten sich nicht,

mir ins Angesicht zn speien ;

mit ihren Lanzen verwun

deten sie mich, u. erschüttert

wurden all meine Gebeine,

Stillgebct. Das dir dargebrachte Opfer, o Herr,

möge uns um der Verdienste des Leidens deines ein

geborenen Sohnes willen allezeit beleben nnd beschirmen.

Der mit dir lebt.

Präsation vom heiligen Kreuz S. 4Z,

(!«mm«ni«. ?s, 21, IV

ösrunt mänus msss, st pe-

ues msos : öinuinsräverunt

«rnnia «ss», mea.

?««te«muinni«. Ooinins

^ssu OKrists, ?ili Oei vivi,

c^ui iuzrg, ssxtn vro rsäsinp-

tions inunöi orusis nati-

vuium »sesngisti, st ssn-

Auinsni tuuin pretiosum in

remissionern nessätorum

nostroruin fuöisti: ts Ku-

militsr gsnrsväinur, ut pggt

«i^itum nostruin nsräöisi

Mnuss nos gsuösntsr in-

troirs oonoeZäs. <Jui vivis.

Sie haben Händ' und

Füße mir durchbohrt, ge

zählt all mein Gebein.

Schlutzgebct. Herr Jesu

Chrifte, Sohn des leben

digen Gottes, der dn um

die sechste Stunde zur Er

lösung der Welt de» Kreu

zespfahl bestiegen und dein

kostbares Blut zur Verge

bung unserer Sünden ver

gossen hast, wir bitten dich

in Demuth, laß nach unse

rem Hinscheiden in Freuden

uns in die Pforten des Para

dieses eingehen. Der dn lebst.

> „Aufgethan ist in der offenen Herzenswunde deS Herrn die

Lebenspforte, aus welcher die Sacramente der Kirche hevorgegnngeu.

Ja diese selbst, die Braut des Herrn, die neue ,Eoa - Mutter der

Lebendigen', hat aus der Seite des am Kreuze im Tode schlummernden
zweiten Adam ihr Dasein und ihre Gestalt empfangen, gleichwie

die erste Mutter der Menschen aus der Seite des ersten Adam

während seines SchlaseS im Paradiese gebildet worden. (St, Au

gustin und Hieronymus,) 2 der hl, Johannes.
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Votivmeffe von der Mutter Gottes.

In den Vottvmessen de»»seligsten Jungfrau ist das zweite Gebet
vom Officium des Tages, das dritte vom Heiligen Geist S. Z74;

an Samstagen, wenn das Officium von der seligsten Jungfrau ist,

nimmt man als zweites Gebet das vom Heiligen Geist S. »74, als

drittes das sür Kirche oder sür den Papst S. IM).

I. Vom Advent bis Weihnachten (Uorate-Mcjse), S. 57,

II, Von Weihnachten bis Lichtines!.

Intruitu». ?s. 44, Vul- ! Eingang. Dein Huld-

tum tuum clsprsosbuntur antlitz flehn an die Rei-

omnes äivitos plsbis : ag- ^ chen insgesamt des Bol-

äuvvilti»' livAi virgines ^ kes : es folgen ihr zum Kö

nig als Geleit Jungfrauen :

ihre Gefährtinnen werden

zu dir hingeführt in Freude

u. Frohlocken. Pf. Aufwallt

mein Herz von guter Rede ;

ich sage: Mein Werk (weih'

ich) dem König. Ehre sei.

Gebet wie an Nenjahr S, IIS. Epistel und Evangelium wie in

post eam: praxims« SMS

säguosritur tibi in Isstitiä

st exsultstiovs. ?s. idiä.

Kruotavit cor m«um vsr-

dum bouum : öie« eZo opsra

mea Rsgi. 61«ris ?«,tri.

der zweiten Weihnachtsme

llrstlusl«. ?s, 44. 8ps-

oiosus lormä prss tiliis no-

minum: äitkus«, est gratis

in Is,»iis tuis, l^. Lruots,-

vit o«r msurn vsrbum bo-

uum: gio« sg« opers, ins«,

KeAi : linAn», ine» eslamus

smibkls velooiter soribsn-

tis, ^IIsluzs, s,I1el, 1^. ?ust

partum, VirZo, iuviulsta

porinausisti : Osi (Zsnitrix

iutsrreä« pr» nokis, ^IIsI,

S, «« und 91,

Schön von Gestalt bist

du vor den Menschenkin

dern: Anmuth ist ausge

gossen über deine Lippen.

1^. Aufwallt mein Herz von

guter Rede ; ich sage : Mein

Werk (weih' ich) dem Kö

nig. Die Zunge mein ist

wie des Schreibers Stift,

der hurtig schreibt. Alleluja,

Alleluja. ^ Nach der Ge

burt bist du, o Jungfrau,

unversehrt geblieben; Mutter Gottes, bitt für uns. Alleluja.

Tractus und Opfernng f. folgende Messe. Commnnion s. Nr. V.

III. Von Lichtmeß bis Wer».

Wie Nr. V, S. s8«1 mit Ausnahme des Folgenden,

Letzter t'. des Gradnalei

1^. Äum. 17, VirM .losse

Koruit : Virg« Oeum et Ks-

^ Jesses Reis erblühte,

die Jungfrau gebar den
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minein Aenuit; «»«ein Leus

reööiäit, in ss reeonoiliävs

im» SUMMis. ^.Ileluza,

Nach Septuagesima wird, mit
folgenden i^., gebetet:

Vrsetu«. Kan6e Nsrig,

VirZ« , eunotäs Ksereses

sol» intersinisti. (juss

Läbiielis ^reKsnKeli 6i«tis

sreäiclisti. ^. Dum Vii-M

Oeum et noinivem ßienni-

sti : et vost «srtuni, Vir^n,

invioläts, perin»,nsisti. ^.

Lei (üenitrix, intereeäe pro

nodis.

Uff«rt«rmm. I'elix r>g,in-

«zus es, ssor«, VirA« Nsris,

et omni I«,uäs äignissiins:

<1>iiä ex te ortus est sei

znstitiäe OKristus Oeus no-

stsr.

Gottmenschen ; den Frieden

gab Gott zurück, da er in

sich das Tiefste mit dem

Höchsten vermählte Allel,

Weglaffung der Alleluja nnd des

Freue dich, Jungfrau

Maria, alle Irrlehren hast

du allein vernichtet, l^. Die

du des Erzengels Gabriel

Worten geglaubt hast. ^. Da

du als Jungfrau den Gott

menschen geboren u. nach der

Geburt, o Jungfrau, unver

sehrt geblieben bist. ^. Got-

tesgebärerin, bitte für uns!

Opferung. Selig bist du,

Jungfrau Maria, und alles

Lobpreises überaus würdig,

weil aus dir ist aufgegangen

die Sonne der Gerechtig

keit, Christus unser Gott.

IV. Von Gstcrn bis Pfingsten.

Wie Nr, V. sinit Hinzufügnng der Alleluja in Eingang, Opferung

und Communis), das Folgende ausgenommen. Nach der Lesung:

^ileluzs , »Ilsluzg,. ^,

Num. 17. Virgs Glesse tlo-

ruit: VirA« Osuin et Ko-

minein genuit: psosin Dens

reö<li6it, in ss reoonoilisns

iniä suniinis. ^Ileluz». ^,

I^uo. 1, ^vs Nsris, Fisti»,

vlens, D«ininus tsenin : «s-

nsöiot» tu in mulieribus,

Alleluja, Allel. ^. Jesses

Reis erblühte, die Jungfrau

gebar den Gottmenschen;

den Frieden gab Gott zu

rück, da er in sich das Tiefste

mit dem Höchsten vermählte,

Alleluja. ^. Gegrüßet seist

du, Maria, du bist voll der

Gnade, der Herr ist mit dir,

du bist gebenedeit unter den Weibern. Alleluja,

f 8e<i. säneti Lvänzelii > Evangelium. <Joh. i».

seounäuin ^«ännvin o. 19. 1 LS—27,> In jener Zeit stau-

> die menschliche mit der göttlichen Natur »ereinigte.
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In ill« tempore: 8täb»ot

zuxt» «rueem ^esu Mätsr

ejus et soror in»tris ezus,

Uari» LIsopKao, et N«,ri»

Nsgäslen«, Luin victisset

ergo »lesus inatrein, et 6is-

eipuluni stitntsin , c^uem

gili^ebät, <Zieit mstii suse :

Aulier, eoee tilius tuus,

Oeiiigsllieit äiseipulo : Looe

inater tu». Lt ex III» liors,

»oeepit e»m 6isoipulus in

Uffertorinin. Lest» es,

Virg« N»ri», guge «niniuin

p«rt»sti <I!re»toroin: Zenui-

sti <zni te t'eoit, et in seter-

nur» porniänes Virgo. ^1-

den bei dem Kreuze Jesu

seine Mutter und die Schwe

ster seiner Mutter, Maria

Kleophä, und Maria Mag

dalena. Da nun Jesus seine

Mutter stehen sah und den

Jünger, welchen er lieb

hatte, sprach er zu feiner

Mutter: Weib, siehe da

deinen Sohn! Dann sprach

er zum Jünger: Siehe da

deine Mutter! Und von

dieser Stunde an nahm sie

der Jünger zu sich.

Opferung. Selig bist

du, Jungfrau Maria, die

du den Schöpfer des Welt

alls getragen; du hast den

geboren, der dich schuf, und

bleibst Jungfrau in Ewig

keit. Alleluja.

V. Von Pfingsten bis Advent,

Ivtroitn». Salve, ssii-

et», psrens, enixs vueroers

Kegein : <zui eoeluin terrsm-

hiie regit in sueeul» sss-

ellloruin. ?s. 44. Druets-

vit o«r ineuin verbuin o»

nilin : öic» eg» «per«, inss

liegi. Lluri», ?stri,

öräti«. Oonoege nos, ks-

mules tuos, gusesuinus,!)«-

inine Osus veruetu», inen-

tis et «urvoris sanitäte Zsu-

ckere: et glorios» bss,ts,s

Näriss seinper Virginis

intsreessione a prsesenti

libersri tristiti», et »oter-

Eingang. Sei gegrüßt, hei

lige Mutter, die geboren den

König, der da Himmel und

Erde regiert von Ewigkeit zu

Ewigkeit. Psalm. Aufwallt

mein Herz in guter Rede;

ich sage : Mein Werk (weih'

ich) dem König. Ehre sei.

Gebet. Verleihe, allmäch

tiger Gott und Herr, daß

wir, deine Diener, uns be

ständiger Wohlfahrt des

Leibes und der Seele er

freuen und durch die glor

reiche Fürsprache der seli

gen, allzeit reinen Jungfrau



Votivmesse von der Mutter Gottes,

US vsrtrui I»etitiä. ?er

Dominum »ostrum ^esum

LKristum,

Lesung.

von der gegenwärtigen Be-

drängniß befreit werden

und ewige Wonne genießen

mögen. Durch Jef. Christ,

ir. 24. 14—1«,) Im Anfang und vor aller

Zeit ward ich erschaffen, und werde bis in alle Ewigkeit

nicht aufhören : in der heiligen Wohnung diente ich vor

ihm. Und so bekam ich eine feste Wohnung auf Sion,

in der heiligen Stadt einen Ruheort, und so herrschte ich

zu Jerusalem. Ich faßte Wurzel bei einem geehrten Volke,

bei dem Antheile meines Gottes, der sein Erbe ist: in

der vollen Gemeinde der Heiligen ist mein Aufenthalt.

Krsünäl«. Lsnsgict» et Gebenedeit und vereh-

venerädiiis es, VirZoNaris,, rungswürdig bist du. Jung-

Huae sine t»«tu puäoris in- frau Maria, die du makel-

vent» es mster Salväturis. los erfunden wardst als

1^. Virgo, Oei (Zenitrix,

Allein totus von oapit, or-

bis, in tu«, se «Isusit vis-

«eru, ksetus Kom«. ^.IIs-

IuM , »Ilelujg,. ^ ?ost

partum, ViiS«, inviolsts,

psrmansisti : Oei iZenitrix,

iotercecle pro novis. ^Ils-

WM.

f 8e<i. skneti LväNKölii

soeunäum I,uos,m. «.11,

In ill« tempore : I,o<^uente

>lesu ää turbss, extollens

vooem ^lläsdam mulier 6e

turbs, gixit illi : Leätus

vsnter, <zui te portsvit, st

über», Huss suxisti. ^,t

ille äixit: tJuinimmo bssti,

izui äuäiuvt verbum Oei,

et eustodiunt illuä.

> Indem der Herr die Wahrheit des Ausrufes bestätigt, fügt

er einen neneu Grund der Seligpreisung seiner Mutter hinzu: ihren

Mutter des Erlösers. V.

Jungfrau , Gottesgebäre-

rin, er, den der ganze Erd

kreis nicht sasset, hat sich.

Mensch geworden, in deinen

Schoß verschlossen. Allel.

Allel. ^ Nach der Geburt,

o Jungfrau, bist du unver

sehrt geblieben; Gottesge-

bärerin, bitte für uns. Allel.

EvaNgeliUM. (Luc. 1l, 272».)

In jener Zeit, als Jesus zu

den Scharen redete, erhob

ein Weib aus dem Volke ihre

Stimme und sprach zu ihm:

Selig der Leib, der dich ge

tragen, und die Brüste, die

du gesogen hast. Er aber

sprach : Ja freilich find selig,

die das Wort Gottes hören

und es bewahren'.



Votivmesse siir jegliches Anliegen,

Offertorium. Lue. 1. ^v« Opferung. Gegrüßet seist

N»ri», grstia plso» : Do- du, Maria, voll der Gnade,

minus te«um: bsne^iot» tu der Herr ist mit dir, du bist

in mulieribus, et bsnegi«- gebenedeit unter den Wei-

tus fruotus vontris tui. bern, und gebenedeit ist die

Frucht deines Leibes.

Stillgcbet. Durch deine Erbarmung, o Herr, uud

durch die Fürsprache der seligen, allzeit reinen Jung

frau Maria gereiche uns diese Opferung zum Heile und

Frieden jetzt und für die Ewigkeit, Durch Jes. Christ,

llommnni». övaw vi»-

ovr» Nsriäs Virginis, qua«

portavsrnnt aeteini ?atris

Milium.

?««te«mmuni«. Sumptis,

Oi>inine,salutis nostrae sub-

siciiisi 6», cfusssuinus, de»-

tu« Nariäi; SLMper VirZinis

pstrvviniis no» ubi<zu« pro-

w^i ; in vuju» vonerstions

Ka«« tus« odtulimus niaze-

stllti. ?«r Dominum nu-

strunl ^esuin LKristum,

Selig der Schoß der

Jungfrau Maria, der ge

tragen den Sohn des ewi

gen Vaters.

Schlufjgebet. Nachdem

wir, o Herr, empfangen die

Hilfe unseres Heiles, gib,

daß wir vom Schutze Ma

riens, der seligen, allzeit

reinen Jungfrau, allenthal

ben beschirmt werden, zu

deren Verehrung wir dies

Opfer deiner Majestät dar

gebracht haben. D, I, Ehr,

Am Tage der Wahl und der Krönung des Papstes

und am Jahrestage derselben.

Wie an Pctri Stuhlseier, I«. Januar; anstatt der Gebete von
de» heiligen Aposteln die stir de» Papst S, SZ,

An, Jahrestag der Wahl «der der Weibe eines Bischofs.
Messe t-i!k«vr<l«t>!!> tui S, fWf. Die Gebete wie für den Papst

S, S», Epistel S, III bis „Aaron".

Für jegliches Anliegen.

Ki««a»g. Heiland des Volkes bin ich, spricht der Herr;

aus welcher Trübsal immer sie zu mir rufen werden, will

ich sie erhören, und will ihr Herr sein immerdar. Psalm 77.

Höre, mein Volk, auf mein Gesetz; neigt euer Ohr den Worten

meines Mundes, Ehre sei,

treuen Gehorsam gegen das Wort Gottes. Ist in, ersten Vorzug,

der Gottesmutterschast, die einzig Gcbenedeite unerreichbar, so kau»
und soll sie im zweiten nachgeahmt werden.



Botivmessc für jegliches Anliegen.

Kelet. Erzeige uns gnädiglich, o Herr, deine unaussprech

liche Barmherzigkeit, daß du uns von allen Sünden erlösest

und zugleich von den Strafen, die wir dafür verdienen, er

rettest. Durch Jesum Christum.

^lts»»,. <Jer. 14, 7—9,> Wenn unsere Missethaten Wider

uns zeugen so handle doch an shilf) uns um deines Namens

willen, obwohl viele sind unserer Abtrünnigkeiten ; Wider dich

haben wir gesündigt. Du Hoffnung Israels, sein Heiland

in der Zeit der Drangsal. Du bist ja doch in unserer Mitte,

Herr, und dein Name ist angerufen über uns, verlasse uns

doch nicht, o Herr, unser Gott.

Kraduake. <Ps. ts.> Du rettest uns, o Herr, von unfern

Drängern, und die uns hassen, machest du zu Schanden. ^. Wir

rühmen uns in Gott den ganzen Tag, und ewiglich lobsingen

wir in deinem Namen. Alleluja, Allcluja, ^. Sei gnädig.

Herr, ob unserer Sünden, um deines Namens willen, daß

man nicht bei den Heiden sage: Wo ist ihr Gott? Alleluja.

KvangeNum. Marc, il, 22—25., In jener Zeit sprach

Jesus zu seinen Jüngern: Habet Glauben an Gott! Wahr

lich, ich sage euch, wer immer zu diesem Berge spricht: Hebe

dich und wirf dich ins Meer! und er zweifelt nicht in seinem

Herzen, sondern glaubt, daß alles, was er sagt, geschehen werde,

so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch: Alles, was

immer ihr im Gebete begehret, glaubet nur, daß ihr es er

haltet, so wird es euch werden. Und wenn ihr dastehet, um

zu beten, so vergebet, wenn ihr etwas gegen jemand habet,

damit auch euer Vater im Himmel euch eure Sünden ver

gebe. Wenn aber ihr nicht vergebet, so wird auch nicht euer

Vater im Himmel euch eure Sünden vergeben.

Hxfer»»». <Ps. lg?,> Wenn ich wandle inmitten von Be-

driingniß, belebest du mich, Herr; und wider meiner Feinde

Zorn streckst deine Hand du aus und rettet deine Rechte mich.

Ktiir««5tt. Es reinige uns, Herr, die Darbringung der

gegenwärtigen Weihegabe und mache uns heiliger Theilnahme

Würdig. Durch Jesum Christum.

S«mm«»i«. <Ps. N8.> Sei eingedenk, o Herr, des Wortes,

das du deinem Knecht gegeben, in dem du Hoffnung mir ver

liehen: sie ist's, die mich in meinem Elend tröstet.

Schk«Kge5et. Verleihe, wir bitten, o Herr, daß wir, von

irdischen Leidenschaften gereinigt, nach der Fülle des himm-

> kein Anrecht ans göttliches Mitleid geben, so möge einzig sein
Name als „Giitiger", „Barmherziger" Beweggrund werde», die Roth

hinwegznnehmen.



^90^ Votidmesse um die Gnade eines guten Todes,

tischen Geheimnisses, dessen Heiligstes wir gelostet, unser Stre^

ben richten. Durch Jesum Christum.

Um die Gnade eines guten Todes.

Eingang. <Ps, IS.) Gib meinen Augeu Licht, daß nicht

in Todesschlaf ich falle, daß nicht mein Feind noch sag': Ich

Hab' ihn überwältigt, Psalm, Wie lange, Herr, wirst meiner

du so ganz vergessen? wie lange noch dein Antlitz von mir

wenden? Ehre sei.

<5elet. Allmächtiger und barmherziger Gott, der du dem

menschlichen Gcschlcchte sowohl die Mittel des Heiles als auch

das Gnadengeschenk des ewigen Lebens verliehen hast, siehe

gnädiglich herab auf uns, deine Diener, und stärke die Seelen,

die du erschaffen, aus daß in der Stunde ihres Abschcidens

sie sonder Makel der Sünde dir, ihrem Schöpfer, durch die

Hände der heiligen Engel dargestellt zu werden verdienen.

Durch Jesum Christum,

KpiKec. <Röm, it, 7 !_>,) Niemand von uns lebt sich selbst

und niemand stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir

dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn, Wir

mögen nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn >, Denn

dazu ist Christus gestorben und auferstanden, daß er sowohl

über die Tobten als die Lebendigen herrsche Du aber, was

richtest du deinen Bruder? ^ Oder du, was verachtest du deinen

Bruder? Wir werden ja alle vor deni Richterstuhl Christi

stehen. Denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht

der Herr, vor mir wird sich beugen jegliches Knie und jede

Zunge Gott bekennen demnach wird ein jeder von uns für

sich selber Rechenschaft ablegen vor Gott.

Hradoake. <Ps, W.) Nnd wandle ich auch in Todesschattcn,

nicht fürcht' ich Uebles, weil du bei mir bist, o Herr! ^, Deine

Ruthe und dein Stab, die tröstcu mich, Alleluja, Alleluja,

Psalm 30. Auf dich, o Herr, vertraue ich; ich werde in

Ewigkeit nicht zu Schanden werden; in deiner Gerechtigkeit

befreie mich und rette mich; neig zu mir her dein Ohr, eile,

mich zu retten, Alleluja.

> dessen Eigenthum wir sind; unser Leben und unser Sterben
gehört nicht mehr uns an, sondern dem Gebieter über Leben und

Tod, und wir haben an unserem eigenen Sein kein so großes Jn°

Herrscher, den „Fürsten dieser Welt", aus seinem Besitz verdrängte,

^ Es wäre als« ein Eingriff in das Richter» und Hoheitsrecht

des Herrn, den Bruder zu richten.

' die Richtergcwalt Gottes anerkennen.

2 Da er den Be-



Votivmesfe um Frieden, l^91^

KvangeNnm. <Luc. 2l, »4—:>K,) In jener Zeit sprach Jesus

zu seinen Jüngern: Habet acht auf euch, daß nicht etwa eure

Herzen beschwert werden mit Völlerei und Trunkenheit und

Sorgen dieses Lebens und euch nicht Plötzlich überrasche jener

Tag', denn wie eine Schlinge' wird er hereinkommen über

alle, die da wohnen auf dem ganzen Erdboden. Wachet daher

und betet allezeit, damit ihr würdig geachtet werdet, allem

dem zu entrinnen, was da kommen wird, und zu bestehen vor

dem Sohne des Menschen.

«Pfer»»«. sPs. M.> Auf dich, o Herr, vertraue ich; ich

spreche: Mein Gott bist du: in deinen Händen liegt niein

Geschick.

Stiir«k5et. Nimm an, o Herr, die Opfergabe, welche wir

dir für das Ende unseres Lebens darbringen, und verleihe,

daß durch sie alle unsere Fehltritte ausgetilgt werden, damit,

wenn wir durch die von dir verhängten Heimsuchungen in

diesen! Leben gezüchtigt werden, wir im zukünftigen die ewige

Ruhe erlangen. Durch Jcsuni Christum.

Komm»»,«. (Pf. ?g.) O Herr, ich will gedenken deiner

Gerechtigkeit allein; o Gott, ou hast es ldein Lob) mich ge

lehrt von Jugend auf, und auch bis in das Alter und das

Greisenthum, o Gott, verlaß mich nicht.

Schsußaeikt. Wir flehen zu deiner Milde, allmächtiger

Gott, daß du durch die Kraft dieses Sacramentes uns, deine

Diener, niit deiner Gnade zu stärken dich würdigst, damit in

der Stunde unseres Todes nicht unser Widersacher uns über

wältige, sondern wir im Geleite deiner Engel hinübergehen

mögen zum Leben. Durch Jcsum Christum,

Um Frieden.

Eingang wie am 18. Sonntag nach Pfingsten S. 4?0,

tb«»rt. O Gott, von dem die heiligen Begierden, die rechten

Rathschläge und gerechten Werke herkommen : gib deinen Dienern

jenen Frieden, welchen die Welt nicht geben kann, auf daß

unsere Herzen deinen Geboten ergeben und unsere Tage, von

Feindesfurcht befreit, unter deinem Schutze ruhig seien. Durch

Jesum Christum.

<L«su»g. <2 Macc. l, l—S.> Den Brüdern, den Juden

in Aegypten, wünschen Heil und gutes Wohlergehen die Brüder,

l Das von Sinnlichkeit beherrschte Gemnth vermag nicht zu

wachen nnd mag nicht bete», nnd doch fordert der Tag des Gerichtes

ein reines, durch „Wachen' erworbenes Gewissen und eine durch

„Beten" erlangte Sehnsucht nach der Ankunft des Herr».

! d. h, mit plötzlichem, rettungslosem Neberfall.



lÄZ) Vvtivmeffe zur Abwendung großer Sterblichkeit.

die Juden zu Jerusalem und im Lande Judäa, Es möge

euch Gott Wohlthun und seines Bundes gedenken, den er mit

Abraham, Isaak und Jakob, seinen treuen Knechten, geschlossen.

Er gebe euch allen ein Herz, ihn zu verehren und seinen

Willen zu thun mit ganzem Herzen und willigem Gemüthe, Er

öffne euer Herz durch sein Gesetz und seine Gebote und mache

Frieden, Er erhöre eure Gebete und werde mit euch versöhnt

und verlasse euch nicht in böser Zeit, er, der Herr, unser Gott,

Kradnake. <Ps, 121,) Bittet, was zum Frieden dient,

Jerusalem ; Ucberfluß sei denen, die dich lieben, 7^. Es werde

Friede in deiner Kraft und Ueberfluß in deinen Thürmcn,

Alleluja, Alleluja, ^. Lobe, Jerusalem, den Herrn, lobe, Sion,

deinen Gott, Alleluja,

Evangelium S. 343 bis „sind sie behalten", Opferung S. 211,

KttlkgeHet. O Gott, welcher du die Völker, die an dich

glauben, durch keinerlei Schrecken erschüttern lassest, würdige

dich, das Flehen und die Opfergaben des dir geweihten Volkes

anzunehmen, auf daß der Friede von deiner Güte gewährt, die

Grenzen der Christen vor jedem Feinde sicher mache. D, I, Chr,

Komm»«!«». (Joh, 14.) Meinen Frieden hinterlasse ich

euch, meinen Frieden gebe ich euch, spricht der Herr.

SchkuKgeOet. O Gott, du Urheber des Friedens, den er

kennen leben, dem dienen herrschen ist, beschirme vor allen

Angriffen deine flehenden Bittsteller, auf daß wir, da wir

auf deinen Schutz bauen, keinerlei feindliche Waffen zu fürchten

brauchen. Durch Jesum Christum,

Zur Abwendung großer Sterblichkeit oder zur Zeit

der Pestilenz.

Eingang. <2 Kön, 24,) Gedenke, Herr, deines Bnndes nnd

sprich zu dem schlagenden Engel- Halte nun ein deine Hand,

daß nicht verwüstet werde die Erde, und tödte nicht jede lebende

Seele. ^, lPs. 7ü.) Lenker Israels, habe acht, der du wie ein

Schäflein Joseph führest. Ehre sei.

Ke»tt. O Gott, der du nicht den Tod der Sünder willst,

sondern deren Bekehrung, schaue gnädig auf dein Volk, welches

zu dir zurückkehrt, auf daß du, da es dir ergeben ist, die

Geißeln deines Zornes gnädig von ihm abwendest. Durch

Jesum Christum.

^es»«,. <2 Kön. 24, is—2S.) In jenen Tagen schickte der

Herr eine Pest über Israel vom Morgen an bis zur be

stimmten Zeit, und es starben vom Volke von Dan bis Ber-

sabec siebenzigtausend Mann '. Und als schon der Engel des

> David wünschte die Angabe der waffenfähigen Mannfchaft,
bielleicht deswegen, weil er aus Eroberungen sann, die'nach S Mos. 17, «



Votivmesse zur Abwendung großer Sterblichkeit. s^gH

Herrn seine Hand über Jerusalem ausgestreckt hatte, um es

zu schlagen, da erbarmte sich der Herr über den Jammer

und sprach zu dem Engel, der das Volk schlug: Es ist genug,

halte nun ein deine Hand ! Es war aber der Engel des Herrn

bei der Tenne des Areuna, des Jebusäers. Und David sprach

zu dem Herrn, als er den Engel das Volk schlagen sah: Ich

bin es, der gesündigt hat, ich habe Unrecht gethan; diese,

welche die Schafe sind, was haben sie gethan? Es kehre sich,

ich bitte, deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines

Vaters. Da kam der Prophet Gab zu David an demselben

Tage und sprach zu ihm: Gehe hinauf und errichte dem Herrn

einen Altar ans der Tenne ' des Areuna, des Jebusäers, Und

David ging hinauf nach dem Worte Gads, welches der Herr

ihm geboten hatte, und errichtete dafelbst einen Altar dem

Herrn und opferte Brandopfer und Friedopser, und der Herr

ward versöhnt mit dem Lande, und die Plage ward abgewehrt

in Israel.

Kraduale. <Ps, l«6,> Es sandte aus der Herr sein Wort

und heilte sie und entriß sie ihrem Tode. ^. Es mögen preisen

den Herrn seine Erbarmungen und seine Wunderthaten, die

den Menschenkindern erwiesen. Alleluja, Alleluja. ^, (Ps. ««.)

Rette mich, o Gott, denn die Wasser sind gedrungen bis an

meine Seele, Alleluja.

Evangeliuni S. 203.

Kxserung. (4 Mos. 1».) Es stand der Hohepriester zwischen

den Todtcn und Lebendigen mit goldenem Rauchfasse in seiner

Hand; und er opferte das Rauchwerk und besänftigte den

Zorn Gottes, und die von Gott gesandte Plage hörte auf,

StMg,ö«t. Möge uns zu Hilfe kommen, o Herr, die Dar-

bringnng des gegenwartigen Opfers; sie möge uns von allen

Jrrthümern wirksam befreien und uns von dem Anfalle jeg

lichen Verderbens erretten. Durch Jesum Christum,

Communion wie am Feste der hll. Fabian n. Sebastian 2«, Ja»,

Schluß«««««. Erhöre uns, Gott, unser Heiland, und befreie

dein Volk von den Schrecken deines Zornes und gib ihm Zu

versicht durch den Reichthum deiner Erbarmung. D, I, <5hr,

verboten waren, oder er ließ das Volk zählen zum Zwecke der Be»

stcncrnng, wovon der Stamm öevi ansgenommen war. Nach I Par, 21 , 1

„bewog Satan den David znr Volkszählung"; der Grund war also

ein sündhafter. Aber Davids Sünde war mehr Veranlassung, nicht
Allemnrsache der Pest, die zur Strase verhängt wurde, sondern auch

des Voltes Sünden waren Mitnrsache: Bctheilignng an der Empornng

Absaloms u, s. w. „Weil das Volk strafbar war, ließ der Herr des
Königs Verkehrtheit zn als Strase sür beide," (St, Gregor d, Gr.I

> auf dem Berge Moria, im Osten Jerusalems, Die Jebusüer

hatten vordem die Sionsburg innc.



^94^ Votivmesse für die Kranken,

Für die Kranken.

ßingang. (Ps. 14,) Erhöre mein Gebet, o Gott, verschmähe

nicht mein Flehen j Hab acht auf mich, erhöre mich! Psalm,

Ich bin betrübt in meinem Sinnen und bin verwirrt vor

des Feindes Stimme und vor des Sünders Druck, Ehre fei.

Für einen einzelnen Kranken gebrauche man die Einzahl,

KeSet. Allmächtiger, ewiger Gott, du ewiges Heil der

Gläubigen, erhöre uns im Namen deiner kranken Diener, für

welche wir die Hilfe deines Erbarmens anflehen, damit sie

nach wiedergeschenkter Genesung die Danksagung in deiner

Kirche dir darbringen. Durch Jesum Christum.

Fiir Kranke, die dem Tode nahe,

Keket. Allmachtiger und barmherziger Gott, der du dem

menschlichen Geschlechte die Mittel des Heiles und das Ge

schenk des ewigen Lebens verliehen hast, blicke an deinen Diener,

der durch die Krankheit des Leibes leidet, und stärke die Seele,

welche du geschaffen, auf daß sie in der Stunde ihres Abscheidens

ohne Makel der Sünde dir, ihrem Schöpfer, durch die Hände

der heiligen Engel dargestellt zn werden verdiene. Durch Jesum

Christum.

Kxister. <Jac, 6, ig—l«,> Ist jemand unter euch traurig,

so bete er; ist jemand wohlgemuth, so lobsinge er. Ist jemand

trank unter euch, so rufe er die Priester" der Kirche zn sich;

und die sollen über ihn beten und ihn mit Oel salben im

Namen des Herrn; und das Gebet des Glaubens wird dem

Kranken zum Heile sein ' ; und der Herr wird ihn aufrichten

und wenn er Sünden auf sich hat, so werden sie ihm ver

geben werden'. Bekennet ° also° einander eure Sünden und

betet süreinander, damit ihr das Heil erlanget.

> in denen die Kirche mütterlich hilfreich zu ihrem kranken
Kinde tritt,

2 Das heilige Sacroment der Oelnng wirkt zunächst innere
Heilung und Heiligung, aber auch die äußere ist damit verbunden,

jedoch nicht als erster, einziger, nothwendiger Endzweck, sondern nnr

als mögliche, sogar wahrscheinliche Folge, je nach Gottes Wohl»

gefallen,

2 stärken zn heiliger Geduld und gegen die Schrecken des Todes,

' Was unverschuldeterweise bei dem Sakrament der Buße noch
mangelt, wird ergänzt, ersetzt dnrch die heilige Oelnng, welche auch
die Neste der Sünde tilgt, ° kann sowohl die sacramentale

Beicht bor den Priestern bedeuten als gegenseitige Abbitte. An»
suchen nm Verzeihung, ° weil es nicht bloß Krankheiten des

Leibes, sondern auch der Seele gibt; nicht bloß im Falle der Krank»
heit oder Roth, sondern auch sonst.



Botivmesse für die Krank«. ^9g^

Kr«»»«» lPs- «1 Erbarm dich mein, o Herr, denn ich

bin krank; heile mich, o Herr! Zerrüttet sind all die Gebeine

mein, «nd meine Seele selbst ist tief erschüttert, Alleluja,

Alleluja. l^. Herr, erhöre mein Gebet, »nd laß mein Rufen

zu dir kommen, Alleluja,

Nach Septuageflina: Zractus. <Ps, S«,> Erbarm dich meiner,

Herr, ich bin bedrängt; verstört von Kummer ist mein Auge,

ja meine Seele und mein Leib, l^. Denn ach, im Hanne

schwindet hin mein Leben, in Seufzen meine Jahre. ^. Ge

brochenist im Nothstand meine Kraft und mein Gebein zerrüttet.

Zur Osterzeit: Alleluja, Alleluja. 7^, (Ps, Herr, er

höre mein Gebet und laß mein Rufen zu dir kommen. Alle

luja. ^, Auf Gott vertraut mein Herz; mir ist geholfen,

und neu erblüht mein Fleisch , und ich lobpreise ihn ans

meinem Herzen, Alleluja.

Evang, (Matth, », lü) wie am 5!, Sonntag nach Epiphanic,

von da an, wo es heißt i „Da er aber in Kapharnaum eingegangen

war," S. 132. Opferung wie der Eingang bis zum Psalmvers,

KtillgeSe«. O Gott, nach dessen Winke die Augenblicke

unseres Lebens dahingehen, nimm an die Bitten und Opfer

deiner Diener, für die wir in ihrer Krankheit deine Erbar

mung anflehen, damit wir über ihre Rettung uns erfreuen,

ob deren Gefahr wir bangen. Durch Jesum Christum,

Wir Kranke, die dem Tode nahe.

StilkieStt. Nimm an, o Herr, das Opfer, das wir dir

für deinen Diener, welcher an der Grenze seines Ledens steht,

darbringen, und gib, datz durch dasselbe all seine Verschuldungen

getilgt werden, auf daß er, der nun Wöhrend dieses Lebens

durch die von dir verhängten Leiden gezüchtigt wird, im künf

tigen Leben die ewige Ruhe erlange. Durch Jesum Christum,

Sam«unio. <Ps. so.) Dein Angesicht laß leuchten über

deinen Knecht; mache mich heil in deiner Huld; Herr, laß

mich nicht zu Schanden werden, da zu dir ich rufe!

SchsußgeSet. O Gott, du einzige Stütze menschlicher

Schwachheit, erzeige die Macht deiner Hilfe an deinen kranken

Dienern, damit sie, aufgerichtet durch deine Erbarmung, un

versehrt deiner heiligen Kirche wieder dargestellt zu werden

verdienen. Durch Jesum Christum,

Wir Kranke, die dem Tode nahe,

Kchkußg«»e>. Wir flehen zu deiner Milde, allmächtiger

Gott, daß du durch die Krast dieses Sacramentes deinen

Knecht in deiner Gnade bestärken wollest, auf daß in der

Stunde seines Todes der Feind ihn nicht zu überwältigen



^96) Messe fiir Bräutigam und Braut,

vermöge, sondern er im Geleite deiner Engel hinübergehen

möge zum Leben. Durch Jesum Christum.

Messe für Bräutigam und Braut.

lutroitus, Fokins c^, 7 «t 8,

Osas IsrasI oovzuiiKät vos:

st iz>s« sit v«i>is«uru lzui

Hingang. Der Gott Israels

vereine euch; und er sei mit

euch, der sich über die beiden

ruisortus «st guodos unisis : ^ Einzigen (Kinder : Tobias und

st nu„<!, vomins, f^« s«s Sara) erbarmt hat; und nun.

plsnius dsnscliosrs ts. I?s, 127.

Lsg,t! umnss tiinsut Du-

minnm: <iui «ndiilaut in viis

sju», Ulsi'i,^ I'ntri,

Herr, gib ihnen, daß sie noch

vollkommener dich preisen. P s,

Selig alle, die den Herrn fürch

ten, die nuf seinen Wegen

wandeln, Ehre sei.

Hebet. Erhöre uns, allmächtiger und barmherziger Gott,

damit, was durch unser Amt verrichtet wird, vornehmlich

durch seinen Segen seine Vollendung erhalte. Durch Jcs. Ehr,

Kriftel. (Eph. 5, 2^—W.> Brüder! Die Weiber seien ihren

Männern unterthänig, wie dem Herrn >: denn der Mann ist

das Haupt des Weibes, wie Christus ist das Haupt der Kirche,

er, der Retter seines Leibes °. Aber gleichwie die Kirche Christo

unterworfen ist, so auch seien es die Weiber ihren Männern

in allem'. Ihr Männer, liebet eure Weiber, wie auch Christus

die Kirche geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat' um

sie zu heiligen ' und zu reinigen in der Wassertaufe durch das

Wort des Lebens ; um selbst die Kirche sich als herrliche dar

zustellen, ohne Makel, ohne Runzel oder etwas dergleichen,

sondern daß sie heilig und unbefleckt sei°. So sollen auch

die Männer ihre Weiber lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer

sein Weib liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je

sein eigenes Fleisch gehaßt, sondern er nährt und Pflegt es,

wie auch Christus die Kirche. Denn wir find Glieder seines

Leibes, von seinem Fleische und von seinem Gebeine. Darum

wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen

und seinem Weibe anhangen, und sie werden zwei in Einem

> Christ«, dessen Stelle der Gemahl als Haupt einnimmt; nach
der Ordnung des Schöpsers ist der Mann wie Gebieter, so Schutzherr

und Ernährer der Frau. Ur- und Vorbild dieses Verhältnisses ist
dasjenige der Kirche zu Christus, 2 der Kirche.

^ was bei einer christlichen Ehe gefordert werden darf.

' jeder Selbstsucht fremd, uneigennützig, rein, opferfreudig.
° Gott zu weihen.

° Dies gilt namentlich bei seiner Wiederkunft, w« jede Makel
der Siinde ausgeschlossen sein und die nie alternde Schönheit der

Kirche herrlich erstrahlen wird.



Messe siir Bräutigam und Braut.

fleische sein. Dieses Geheimnis ist groß; ich sage aber, in

5hristo und der Kirche Also auch ein jeder von euch : jeder liebe

sein Weib wie sich selbst'; das Weib aber fürchte ihren Mann'.

Dein Ehegcmahl ist wie ein

fruchtbarer Wcinstock an den

Gelände» deines Hauses. 1^.

Deine Söhne wie des Oclbaums

junge Zweige rings um deinen

Tisch. Alleluja, Alleluja,

1^. Es sende euch der Herr

Hilfe aus dem Heiligthume,

und von Sion aus beschütze er

euch alle, Alleluja.

Nach Septuagesiina :

SrsSllkIs, r«. 127. Uxor

tu«, »ivut viti» »Izung^ns in

I»tsriK>i» >inmu» tn^s, ^,

?!>ii tui »ivnt novolläs «Ii-

v»rum in «irenitu msn»»s

tu«,«. ^.Ilvluz«,, Mslnz», 1^.

?s, 1ö. Ilitt«,t vokiu Dominus

sluxilinm ci« sanstu: st <Zs

öion tu«»tur v«s. ^,llslllj».

?r«tus. l>», 127, ü««s, si«

bonsciivstnr omni» domo, czui

clieät tibi Dominus sx 8ion:

st vidsks b«v» Z^srusslsm

vmnibu» ctisbus vit»,s tuas.

M viclsÄS Mos üliornm

tugrum: p»x supsr Isi'»«I,

Siehe, also wird gesegnet

jeder Mann, der den Herrn

sürchtet, ^, Es segne dich der

Herr aus Sion und lasse dich

sehen die Güter Jerusalems

alle Tage deines Lebens, l".Und

lasse dich sehen die Kinder deiner

Kinder: Friede über Israel,

^UslnZ», ullsw^s,, l^. I>s. 1»,

Aittkt vobis Dominus au-

xilium <Is s^neto : st >Is 8ic>n

tns^tur vo», ^.Ilsluzn.

133, IZsnsöivnt vobis Do-

minus ex Lion, n.ui fsvit «oo>

Inm st tvrrnm, ^Ilsluj»,

Zur Ofterzeit:

Alleluja, Alleluja, ^, Es

sende euch der Herr Hilfe aus

dem Heiligthume, und von

Sion aus beschütze er euch.

Alleluja. ^, Es segne euch der

Herr aus Sion, der Himmel

und Erde gemacht hat, Allel,

KvangkN«». (Matth, l», 3—s.z In jener Zeit traten die

Pharisäer zu Jesus, um ihn zu versuchen, und sprachen: Ist

> der Abbildung des Verhältnisses Christi zur Kirche,

2 Welche Würde der ehelichen Verbindung unter Christen, da sie
das Abbild des Verhältnisses Christi zu seiner Kirche sein darf und

soll! Deswegen ist die christliche Ehe untrennbar und unlösbar,

' weil sie gleichsam sein eigenes Fleisch und sein eigenes Selbst

geworden; wie das erste Weib aus Adams Fleisch und Bein gebildet
worden, so die Kirche aus Christi, des zweiten Adams, geöffneter

Seite, Der Heiland hat durch seine Menschwerdung seinen Vater

und seine Mutter, das himmlische Jerusalem oder auch die Israeli»

tische Kirche, verlassen, um seiner Braut, der Kirche, sich hinzugeben,

' mit jener zarten Ehrsurcht, welche die Grundlage wahrer
Liebe ist, — Solchem erhabenen Wesen der christlichen Ehe gestalte

sich entsprechend das Leben in derselben!

Mcßbuch, 4, «uft. ^



f^gg^ Messe sür Bräutigam und Braut.

es einem Manne erlaubt, sein Weib um jeder Ursache willen

zu entlassen?' Er antwortete und sprach zu ihnen: Habt

ihr nicht gelesen, daß der, welcher im Anfange den Menschen

schuf, als Mann und Weib sie geschaffen und gesagt hat: Um

deswillen wird ein Mann Vater und Mutter Verlaffen und

seinem Weibe anhangen, und sie werden Zwei in Einem

Fleische sein? Sie sind also nicht mehr Zwei, sondern Ein

Fleisch, Was nun Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht

trennen.

olki-torlum. r». 3«, In ts «xfer«»«. Auf dich, »Herr,

«vsr»vi, Domino, ciixi : tri vs hoffe ich und sage : Mein Gott

Osvs insu» ; in m»nibn» tuis bist du? in deinen Händen ist

tsrnpoi's me», mein Schicksal.

Klingelet. Nimm auf, o Herr, wir bitten, das Opfer,

welches dir für der Ehe heiligen Bund dargebracht wird, und

sei der Lenker des Werkes, dessen Urheber du bist. Durch

Jesum Christum.

Nach dem Paternoster spricht der Priester aus der Epistelseite

über die vor dem Altare knieenden Brautleute solgende Gebete:

Laht uns beten! Sei gnädig, «Herr, unserem Flehen

und stehe deiner Einrichtung, welche du zur Fortpflanzung

des Menschengeschlechtes angeordnet hast, gütig bei, damit, was

«ach deiner Einsetzung verbunden wird, durch deine Hilfe er

halten werde. Durch Jesum Christum.

Laßt uns beten! O Gott, der du durch deine allmächtige

Kraft aus dem Nichts das AU geschaffen, der du, nachdem du

das Weltall geordnet, dem nach Gottes Ebenbilde erschaffenen

Menschen also ein Weib als unzertrennliche Gehilfin bereitet

Haft, daß du dem Leibe des Weibes aus dem Fleische des

Mannes seinen Ursprung gabst, dadurch lehrend, daß das,

was du aus Einem zu bilden für gut befunden, nimmermehr

getrennt werden dürfe: Gott, der du die eheliche Verbindung

durch ein so erhabenes Geheimniß geheiligt hast, daß du in

dem Bunde der Vermählung die geheimnißvolle Verbindung

' Auch in Israel war bezüglich der Ehe Verwirrung und Ver>
derben eingedrungen. Zur Zeit des Heilandes gestattete eme jüdische

Rechtslehrerschule die Scheidung ans den geringfügigsten Ursachen,

Das Verhältnis; Gottes zu Israel war das Eines Gemahls zu Einer

Braut und Mutter seiner Kinder — als Vorbild für jeglichen Ehc°
bnnd, welcher unauflöslich war. Aber schon das Gesetz nahm ans
die „Herzenshärtigkeit" Rücksicht und gestattete — jedoch nur im Falle

des Ehebruchs — die Trennung, Sonst löste nnr der Tod das Ehe
band. Der Heiland stellt nun dessen volle Unauslöslichkeit wieder her

und verbietet jede Ehescheidung, d. i. Lösung des eigentlichen Bandes
der Ehe,



Messe für Bräutigam und Braut, ^99^

Christi und der Kirche abbildetest: Gott, durch den das Weib

mit dem Manne verbunden und die menschliche Gesellschaft

nach der ursprünglichen Einrichtung mit jenem Segen begabt

wird, welcher allein weder durch die Schuld der Erbsunde

noch durch das Strafurtheil der SUndfluth aufgehoben wurde:

siehe gnädig herab auf diese deine Dienerin, welche, da sie

durch das Eheband vermählt werden soll, die Hilfe deines

Schutzes erfleht; ihre Ehe sei ein Joch der Liebe und des

Friedens; treu und keusch vermähle sie sich in Christo; sie

bleibe stets eine Nachahmerin heiliger Frauen: sie sei liebens

würdig ihrem Manne wie Rachel, weise wie Rebekka, lang-

lebend und treu wie Sara: nichts raube in ihr von ihren

Werken der Urheber der Sünde für sich; sie halte innig am

Glauben und verharre in den Geboten; Einem Gatten ver

einigt, fliehe sie unerlaubten Umgang; sie schirme ihre Schwäche

durch die Stärke der Zucht; sie fei würdevoll durch Sittsam-

keit, ehrwürdig durch Schamhaftigkeit, unterrichtet in himm

lischen Lehren; sie sei fruchtbar an Nachkommenschaft; sie sei

bewährt und unschuldig und gelange zum himmlischen Reiche ,

und es mögen beide ihre Kindeskinder sehen bis ins dritte

und vierte Geschlecht und zu dem erwünschten Greiscnaltcr

gelangen. Durch denselben Jesum Christum.

Der Priester wendet sich wieder zum Altare und spricht das

lldvrä. Nach der Kommunion findet die der Brautleute statt,

0»mm»»io. l>s. 127. L«e«, Siehe, also wird gesegnet

s!« dsueSicstur omni» Korno, jeder Mann, der den Herrn

qui timst Dominum; st vi- fürchtet. Der Herr lasse dich

S«»s tili»» Worum tuoi-um: sehen die Kinder deiner Kinder :

päx «npsr Israel, Friede über Israel,

Kchrußgelet. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, begleite

die Einrichtung deiner Vorsehung mit liebevoller Huld, so

daß du die, welche du in rechtmäßiger Verbindung ver

einigst, in langdauerndem Frieden bewahrest. Durch Jesum

Christum.

Vor dem Schlußsegen zn den Brautleuten gewendet:

Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott

Jakobs sei mit euch; er mache seinen Segen vollkommen an

euch, daß ihr sehet die Kinder eurer Kinder bis zum dritten

und vierten Geschlecht, und daß ihr hierauf das ewige, un

vergängliche Leben erlanget durch die Gnade unseres Herrn

Jesu Christi, welcher mit dem Vater und dem Heiligen

Geiste lebt und regiert, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Amen.



WH Votivmesscn auf jeden Tag der Woche,

GemiiK Decret vom 5. Juli I8SS sind nachstehende Votivmeffcn

lalle mit Gloria, aber ohne Credo) gestattet:

Am Montag: Bon den heiligen Engeln

Am Dienstag: Von den heiligen Aposteln.

Introitu,, I>s. 138. AiKi KIngang. Hochgeehrt sind

n„t«,n niini» nonoi'kti sunt mir deine Freunde, o Gott;

aini« tui, Usus: nimis überaus stark ist ihre Herr-

««nkoitatus «st niinvipatus schast geworden. Psalm, Herr,

sorum. ?». ibig. vuinins, du prüfest mich und kennest

vi«d»sti ms, st «ognovjsti mich; du kennst mein Sitzen

in« : tu «ognuvisti ssssi«n«in und mein Ausstehn (alle

nisÄin , vt r«»llirs«ti«n«ni Verhältnisse meines Lebens),

m«»m, ttlui'i» r»tri. Ehre sei.

Die Gebete (mit Wcglassung der Name») und die Epistel wie

am W, Octobcr,

Sr«,Su^Ie, 44. lZonstituss

«o» nrinvipss «upsr «mnsin

tsrrain: uieinarss «runt n«>

ininis tui, Oomins. 1^, ?r«

n^ti'ikus tui» näti sunt tibi

tilii: nrontsrs«, nonuli e«n-

ntsbuotur tivi. H.II«!,, »llsl,

138. ^sim!» Kouoräti sunt

»misi tui, Osus: ininis

s«nf»rt»tll» «st pri»«in»tus

soruin. ^,II«Iuz»,

Nach Septuagesima Tractus yui »«niinunt S, s2SZ,

Evangelium Lco« no» S, s4gs,

0<r»rt°rinm, I>s. 18. In «in- Kxferung. In alle Welt

nsin tsrrain «xivit sonns geht aus ihr Schall und bis

««rinn , «t in nnv» «rdis zu des Erdballs Grenzen ihre

tori'ä« vvrb» vorum. Worte.

vsmmnni». AattK. 19, Vos Ihr, die ihr mir nachgefolgt

^ui »ssuti vstis ins, svllsditis feid, werdet auf Thronen sitzen

»upsr s«gs», iu6i««,nts» ctuo> und die zwölf Stämme Js-

llsvim tribu» isr»«I. raels richten.

> Die Gläubigen können in dem <selte«ern) Falle, dasz eine
Engelvotivmcsse gelesen wird, die Messe von den heiligen Schutz,
eugeln (s. Ansang September) oder vom helligen Erzengel Michael
<A, September) nehme». Das sogen. „Engelamt", das an Donners

tagen in manchen Gegenden stattfindet, ist keine Messe von de» hei
ligen Engeln, sondern vom allerheiligsten Sacramente,

Du setztest ste zu Fürsten

über die ganze Erde; sie den

ken deines Namens, Herr, ^.

Anstatt der Väter sind Söhne

dir geboren: darum preisen dich

die Völker. Alleluja, Alleluja.

^. Gar hochgeehrt sind deine

Freunde, Gott; gar stark ist

ihre Herrschast worden. Alle

luja,



Gebete für verschiedene Anliegen, I^öl)

Am Mittwoch: Vom heiligen Joseph.

(Wie am Schntzseste desselben, Ende April, Außer der Osterzeit laßt

man die Alleluja im Jntroitus, Offertorium und der Communis

weg und nimmt das Graduale suud nach Septnagesima auch den
Tractusf aus der Messe «tatuit S. sSIZ, mit dem letzten l'. ?l>°

nos u. s. w„ wie am Schutzscste,>

AmDonnerstag: Vom allerheiligsten Altarssacrament.

(Messe wie S. k?«i.)

Am Freitag: Vom bittern Leiden.

(Messe wie S. s?«f,>

Am Samstag: Bon der unbefleckten Empsnngnib

der allerseligften Jungfrau Maria.

(Messe wie am 8, December.)

Gebete für verschiedene Anliege»

(Or»ti«nes «liver«»«)'.

Um die Fürbitte der Heiligen (s. Aschermittwoch S, i«i>,

Für alle Stände der Kirche.

Allmächtiger, ewiger Gott, durch dessen Geist der ganze

Leib der Kirche geheiligt und regiert wird, erhöre uns, die wir

für alle Stände bitten, auf daß durch das Geschenk deiner Gnade

dir von allen Ständen treu gedient werde. Durch I, Chr,

Ktillgebet. Gib deinen Dienern, o Herr, Verzeihung der

Sünden, Trost im Leben, immerwährende Leitung, damit sie,

dir dienend, stets zu deiner Barmherzigkit zu gelangen ver

dienen. Durch Jesum Christum.

Schlußgelet. Befreie, o Herr, von Sünden und Feinden

deine Diener, die zu dir flehen, damit sie, in heiligem Wandel

lebend, durch keinerlei Unglück getroffen werden. Durch I, Chr,

Für den pnxst.

Or»ti«, Osus, «mnwin sg«. K«I«t. O Gott, du Hirt und

linin p»»t«r st r««t«r, tnmu- Lenker aller Gläubigen , siehe

luin triam 51., qusm pästorsm gnädig herab auf deinen Die»

> Die Gebete siir verschiedene Anliegen können an den Tagen,

wo es die kirchlichen Vorschriften gestatten, z, B. an Semiduplezscsten

und darunter, den vorgeschriebenen Orationen beigefügt werden,

Oesters wird ein bestimmtes dieser Gebete, z, B. für den Papst, um

Regen u. s, w„ vom Bischöfe für längere oder kürzere Zeit angeordnet
(und heißt dann Urotiu iiuper»t», vorgeschriebenes Gebet), welches

alsdann in allen Messen, ausgenommen die Duplezseste zweiter Klasse

und darüber, von den Priestern gebetet werden muß.



Gebete für verschiedene Anliegen,

üeoleÄas ins,« pinsesss v«-

luisti, prspitius rssvios: <I»

si izuässumus vsrb« st sxsm-

PI«, czuidu» pr«,ssst, »rs-

riesrs, ut a>I vit»m, un» eum

grsgs sibi ersgit«, psrvsniät

«smpitsrnam. ?sr Dominum

Seeret», Ubls,ti8 izuassumus

Domins pl^esrs munsridus:

st tamulum tuum 1^, qnsm

psstorsm Lsslssiss tuas

nr»««sss v«Iui8ti, assigu»

protsotisn« gllksrn». Z?«r

Dominum.

qua«8umu8 Domins ciivini

s»«r»m«nti psrssptio prote-

gät: st kamulum tuum 1^.

c>u«m p»8tor«in Dvölssiss

tu»s nr!i«ssss voluisti; un»

s«,Iv«t ssmvsr, st muni.^t,

?sr Dominum,

Oratio, IJuassumus, omni»

poten8 Dso8 : ut ts,mu>u8 tuu8

^s., rsx ' nsstsr, czni tu» miss-

r»ti«ns 8us«snit rsgui ßubsr-

nasul», viitutum stiam «m-

nium psroiniat jnsrsmsnt»:

rjuidus <I««sntsr orn«,tu8, st

vitiorum mon»tr» dsvitar«,

«t «,<1 ts, q^ui via, vsrita» st

vit« vs, gmtiosn» v»I«»t pvr-

vsnir«. I^sr Dominum n«>

strnrn Z^ssum LKristuin,

qu^sgumus ol>I»t» s^notitie»!

nt st nsbi« vnigsniti tui

«oi-pn» st sanguis tiant, st

ner N., den du als Hirten

deiner Kirche vorgesetzt hast,

gib ihm, wir bitten dich, daß

er durch Wort und Beispiel,

die er regiert, fördere, damit

er samt der ihm anvertrauten

Herde zum ewigen Leben ge

lange. Durch Jesum Christum.

Kt«rg,»«t. Laß dich, «Herr,

durch die dargebrachten Gaben

versöhnen, und leite deinen

Diener N., welchen du als

Hirten deiner Kirche vorgesetzt

Haft, mit immerwährendem

Schutze. Durch I. Chr.

Kchr«»«e»et. DiescrEmPfang

des göttlichen Sacramentes be

schütze uns, o Herr, und rette

und bewahre allezeit deinen

Diener N., welchen du zum

obersten Hirten deiner Kirche

bestellt Haft, samt der ihm

anvertrauten Herde. Durch

Jesum Christum.

Für den ööntg.

Heöit. Wir bitten, allmäch

tiger Gott, daß dein Diener

N., unser König welcher durch

deine Barmherzigkeit des Rei

ches Steuerruder erlangte, auch

aller Tugenden Wachsthum

gewinne, auf daß er, mit

ihnen geschmückt, der Laster

Ungeheuer zu vermeiden und

zu dir, der du der Weg, die

Wahrheit und das Leben bist,

an Gnaden reich zu gelangen

vermöge. Durch I. Chr.

Sttllgelet. Heilige, »Herr,

die dargebrachten Gaben, da

mit sie uns deines Eingebornen

Leib und Blut werden und

in Oesterreich: In>p«r»t«i', Kaiser,



Gebete siir verschiedene Anliegen,

rsgi (imr>sr«,t«ri) n«»tr« »d

«KtineiulAiii änim»« eorporis-

<ins sslutsin, st psrÄAengmn

ivzu»«tum «küsiuin, ts

«i^nt, ?sr srmdsm.

ris «bl«,ti« ss,Iut»ri« Kmulnir,

tunin Is. rsgsin <imz>srs,to-

r«m) nostruni »Ii omnikus

tus^tur »<Zv«rsis: izuätsnus

st se«Is»i»sti«äs pä«is «bti-

ns»t tr!in<zriillit»tsin ; «t z>ost

Kuzris tsinpsris gsoarsum,

»<I ,vst«rilg,iii psrvsnwt Ksrs-

ilitatsm. ?sr Ouininuin.

unserem König (Kaiser) zur

Erlangung des Heiles von Leib

und Seele und zur Verwaltung

des ihm auferlegten Amtes

durch deinGnadengeschenk jeder

zeit förderlich seien. D. I. Chr.

SchkuKgeOet. Dieses heil

bringende Opfer, Herr, schütze

deinen Diener N-, unfern König

(Kaiser), vor allem Unheil,

damit er des kirchlichen Frie

dens Ruhe aufrecht erhalte

und nach Ablauf dieser Zeit

zum ewigen Erbe gelange.

Durch Jefum Christum.

Für die geistlichen Vorstünde und die ihnen Anvertrauten.

Kelet. Allmächtiger, ewiger Gott, der allein du Großes

und Wunderbares wirkest, gieße aus über deine Diener und

über die ihnen anvertrauten Gemeinden den Geist heilkräftiger

Gnade, und damit sie in Wahrheit dir wohlgefällig seien,

sende auf sie hernieder den immerwahrenden Thau deines

Segens. Durch Jesum Christum.

StiirgeSet. Achte gnädig, o Gott, auf die Opfergaben

deiner Diener, und mögen dieselben, welche wir zur Ehre

deines Namens in Andacht für sie darbringen, ihnen zum

Heile gereichen. Durch Jesum Christum.

Schlnljge»et. Die du mit himmlischer Gabe erquickest, die

geleite auch, o Herr, mit immerwährendem Schutze, und

denen du deine Sorgfalt zu schenken nicht aufhörest, die laß

würdig werden ewiger Erlösung. Durch Jesum Christum,

Für eine Gemeinde, Genossenschaft oder Familie.

H«t>et. Beschütze, o Herr, auf die Fürsprache der seligen,

immerwährenden Jungfrau Maria diese Familie vor allem

Unglück, und schirme sie, die von ganzem Herzen dir ergeben

ist, huldreich und gnödiglich vor den Nachstellungen der Feinde,

Durch Jesum Christum.

Stillgellet. Nimm auf, allmächtiger Gott, das Opfer un

serer Andacht, und durch die Kraft dieses Geheimnisses be

schirme deine Diener vor allem Unglück. Durch Jes. Chr.

Schrußgellet. Nach dem Empfang der Gaben unserer Er

lösung verleihe, barmherziger Gott, durch ihre Feier die Hilfe

deines Schutzes gegen alles, was uns feindlich ist. Durch I, Chr,



^104^ Gebete für verschiedene Anliegen.

Segen die Verfolger der Kirche.

Oi»ti«, ü«olesi»s tnus ^u»,s-

sumus Oomins ?zrs«s8 z>I^«»-

tu» »clmitts: ut <tsstru«tis

^civsrsitstibus st srroribus

univsrsis, ssvura tibi »srviat

libsrtilt«. ?sr Dominum vu»

strum.

Seoret»,, l?r«tsgs nos Do-

mins tuis m^stsriis ssrvisu-

tss: ut (tivinis rsbu« inkse-

rsntss, «t ««rpors tibi tainu-

Ismiir, et msnts. ?«r Oomi-

num nustrum.

Oomins Osus nostsr: ut

ciuo» öivin» tribus närtieips-

tious ßäu<Zsrs : Kumsnis nou

sin»» 8nbzllv«r« psrisulis.

?er Dominum nostrum Z^s-

sum (ZKristnm,

K,»«t. Nimm gnädig an, o

Herr, die Bitten deiner Kirche,

auf daß sie, nach Ueberwin-

dung aller Widerwärtigkeit

und Jrrthümer, in Sicherheit

und Freiheit dir diene. Durch

Issum Christum.

Stilkgeöet. Beschirme uns,

o Herr, die wir deinen Ge

heimnissen obliegen, damit wir,

göttlichen Dingen hingegeben,

mit Leib und Seele dir die

nen. Durch Jesum Christum.

Schlnjgebet. Herr, unser

Gott, wir bitten dich, laß die

jenigen, denen du die Teil

nahme an den göttlichen Ge

heimnissen gewährest, nicht ir

dischen Gefahren erliegen,Durch

Jesum Christum.

Osus rskußium na-

ström st virtus : acie»t« niis

Lselssi»,« tu»g prsvibus »uo

tor ivss pistätis, st zzr^sst»,

nt <inv(t üilsiitsr pstimus,

sktiv^oitsr «onseczuamur, l^sr

Dominum nostrum <Ie«um

LKristum.

Se«ret». Da , mis«ri«ors

Osus, ut K»s« s«,Iut^ris ob-

I«,tio st » proprii« nos rs,^ti-

Ku» iinissinsntsr sxv«Si»t st

»b nmnibu» tusstur »civsrsi»,

?«r Dominum.

?«>to<,mmu»i«. Sumpsimus

Domin« saori <lon», mz'stsrii,

Kumilit«,' lisprseantss i ut

<in,« in tvi <»nmm«mor»tio-

in nostrus proliei»nt intirmi-

Für jegliches Anliege».

Ke»«t. O Gott, unsere Zu

flucht und Stärke, wende dich

zu den frommen Bitten deiner

Kirche, welcher du selbst der

Urheber der Frömmigkeit bist,

und gewähre, daß, was wir

gläubig begehren, wir auch

wirksam erlangen. D. I. Chr.

Ktia«,I«t. Gib, o barm

herziger Gott, daß dies heil

bringende Opfer uns von den

eigenen Verschuldungen unab

lässig freimache, wie auch vor

jeglichem Unheil schütze. Durch

Jesum Christum.

KchlnKg«»«. Wir haben, o

Herr, die Gaben des hei

ligen Geheimnisses empfangen

und bitten in Demuth, daß,

was zu deinem Andenken du

uns zu thun aufgetragen, zum



Gebete für verschiedene Anliegen,

t»tis anxilinm, (Zui vivi« st ! Beistand unserer Schwäche ge-

rogn^s «um Dso ?»tr« st«, j reichen möge. Der du lebst zc.

Zu jeglicher Sedrangniß.

Hebet. Verschmähe nicht, allmächtiger Gott, dein Volk,

das in der Trübsal um Hilfe ruft; sondern um der Ehre

deines Namens willen eile gnädig den Bedrängten zu Hilfe.

Durch Jesum Christum.

Sti«»e»«t. Nimm gnädig an. o Herr, die Opfergaben,

durch welche du versöhnt sein und in starker, erbarmender

Liebe uns das Heil wieder geben willst. Durch I, Chr.

SAluKg,««,. Schau gnädig, Herr, auf unsere Bedrängniß

hernieder und wende ab den Zorn deines Unwillens, den wir

mit Recht verdienen. Durch Jesum Christum.

Um liegen.

Oratio, Den«, in HU« vivi-

inns, movsmur, st sumns-

pluviam nukis triuuo von-

»nosiiliis snkneientsr aHuti,

8vmpitorna L<tn«ikliu.s s,r>vs-

tamus. ?sr Dominum,

Seoretk, UKIs,tis <in!w8nmn8

Domin« vl»«s,ro munoribusi

st «uuoi'tunnin nobi« triiius

vluvi»« sufnoisuti» auxilium,

t'sr Dominum.

?«stc«mmi»>i«, Ds, oob!8

ZU!>,«»UMN8 Domino nluviam

Siüut^rom: «t «,1'iltäm torrss

fi>«i«nl üuontis e««Is»tibn8

di^nuntsi- intui»!«. ?sr Dom.

Um helleres Weiter,

KeSet. O Gott, in dem wir

leben, weben und sind, verleih

uns angemessenen Regen, da

mit wir, durch zeitliche Hilfe

hinreichend unterstützt, desto

vertrauensvoller nach dem

Ewigen streben. Durch I. Chr,

Stissgelet. Laß dich, o Herr,

durch die dargebrachten Gaben

besänftigen und verleihe uns

rechtzeitige Hilfe an genügen

dem Regen, Durch I, Chr.

KchrußgeI«t.Gib»ns,oHerr,

heilsamen Regen und begieße

gnädiglich das dürre Antlitz

der Erde mit himmlischen Strö

men. Durch Jesum Christum.

Oratio, ^,it ts NO« Domins

«Ism»ntS8 «xavoü: st »öris

»srsnit»tsm nobis tribus

8r>vnIi«»ntiKu« ; ut qui znsts

pro psooatis nostri» »tni^i-

vonisnt«, «Iomsnti»m »snti»-

mn», ?si' Dominum nostrum

^«»nm <Zbr!»tnm,

Seorets, 1'r»,«vsni»t n«s

<zn^s«nmn» Domino gi'ati»

Kebet. Zu dir rufen wir,

o Herr, erhöre uns; und ans

unser demüthiges Flehen ver

leihe uns heiteres Wetter, auf

daß wir, die wir mit Recht

wegen unserer Sünden gezüch

tigt werden, durch deine zu

vorkommende Barmherzigkeit

deineMilde erfahren, DJCHr,

Ktillg«»«,. Möge, o Herr,

deine Gnade uns allezeit zn



^106) Gebete für verschiedene Anliegen,

tu» »empöret su«ssqukturi

st K»s «blstiones, c^nss pro

pseoäti« uu»tris numim tu«

uißnus Issums, nt per intsr-

vorkommen und nachfolgen !

und nimm gnädig an diese

Opfergaben, welche wir wegen

unserer Sunden deinem Namen

weihen, auf daß sie durch die

«««siousm 8»n«t«rum tu«- ! Fürbitte deiner Heiligen uns

allen zumHeile gereichen. Durch

Jesum Christum.

S«c„Sge»et. Wir flehen an,

allmächtiger Gott, deine Milde,

daß du einhaltest die strömen

den Regengüsse und die Heiter

keit deines Antlitzes uns zu

schenken geruhest. Durch Je

sum Christum.

Lm Äowendvng von Ungcwittern.

rum, «unotis nokis protlvikiit

ad «»lutsm. ?sr Dominum,

omnipotsus Heus, «Ismen-

tiam tuam: ut !nun<Z»ntiam

««srosas imdrium et Kil^ri-

tatsm voltu« tui nodi» im-

pertiri öißnsris. ?er Do-

minum.

Oratio, ^ <Zom« tui^ quivs-

»umu« Domine svirit»Is8 ns-

»rum o!is««<Z!lt m»IiFnit»s

tempestätum. ?er Dominum,

Siciet^. Oi?erimns tibi

Domino I»u<lss stmUnvr», pro

oonosssi« bsnsüoiis ßi^tik»

referentss, et pro «onvs-

cienclis ssmpsr supplivitsr

<I«pre«»nte«. Z?er Dumiuum,

?«st««mmii>i<>, Omnipotens

ssmpitsrno Dsu«, czui nos st

«»stißami« s»nns, et iAiios-

supplioibu» tuis; ut et trau-

n.uil!it»tibu» Kujus optät»«

««u»ols,ti«ui« laetemur, st

gono tuas pist»tis Semper

utamur. Der Dominum no-

strum ^e»um ilkristuin.

KeKet. Mögen von deinem

Hause, o Herr, die Tücken der

dösen Geister abgehalten werden

und die bösartigen Unwetter der

Luft weichen. Durch Jes, Chr.

Sttllge»«. Wir bringen dir

dar, o Herr, Lobpreisungen und

Gaben, indem wir für die ge

währten Wohlthaten Dank er

statten und um neue allezeit

in Dcmuth flehen. D. I. Ehr.

KchrnßgeStt. Allmächtiger,

ewiger Gott, der du uns durch

Züchtigung heilest und durch

Verzeihung bewahrest ; verleihe

deinen demüthigen Bittstellern,

daß wir uns der Ruhe dieses

ersehnten Trostes erfreuen und

das Geschenk deiner Huld alle

zeit benutzen mögen. Durch

Jesum Christum.

Um Verzeihung der Zünden.

Kel«t. O Gott, der du niemanden zurückstoßest, fondern

auch großen Sündern durch die Buße in liebevoller Erbarmung

dich versöhnest, blicke gnädiglich auf unser demüthiges Flehen

und erleuchte unsere Herzen, auf daß wir deine Gebote zu

erfüllen vermögen. Durch Jesum Christum.



Gebete fkr verschiedene Anliegen. I^1ö7^

SttlkgeSet. Möge das gegenwärtige Opfer, das wir dir

für unsere Vergeben darbringen, ein angenehmes Geschenk

sein und sowohl den Lebenden als auch den Abgestorbenen

zum Heile gereichen. Durch Jesum Christum.

SchlnKgeSet. Erhöre das Flehen deiner Familie, allmäch

tiger Gott, und gewähre, daß diese heiligen Gaben, die wir

von dir empfingen, durch deine Gnade unversehrt in uns be

wahrt bleiben. Durch Jesum Christum.

Zur Abwehr böser Bedanken.

Helet. Allmächtiger und mildester Gott, siehe gnädig

an unsere Bitten und befreie unsere Herzen von den Ver

suchungen böser Gedanken, auf daß wir eine würdige Woh

nung des Heiligen Geistes werden mögen. Durch Jesum Chri

stum ... in Einigkeit desselben Heiligen Geistes.

StiHgebet. Wir bringen dir dar, o Herr, diese Opser-

gaben für unser Heil, auf daß du unsere Seelen von un

reinen Gedanken reinigest und unversehrt bewahrest und durch

die Gnade des Heiligen Geistes zu erleuchten dich würdigest.

Durch Jesum Christum ... in Einigkeit desselben Heiligen

Geistes.

Schl»ßge»et. O Gott, der du jeden Menschen erleuchtest,

der in diese Welt kommt, erleuchte, wir bitten, unsere Herzen

mit dem Glänze deiner Gnade, auf daß wir allezeit Würdiges

und deiner Majestät Wohlgefälliges zu denken und dich auf

richtig zu lieben vermögen. Durch Jesum Christum.

Sitte um Keuschheit.

Htöet. Durchglühe mit dem Feuer des Heiligen Geistes

unsere Nieren und unser Herz, o Herr, auf daß wir dir niit

keuschem Leibe dienen und mit reinem Herzen dir gefallen.

Durch Jesum Christum.

Kttikgeiet. Zerreiße, Herr, die Fesseln unserer Sünden,

und damit wir dir das Opfer des Lobes mit vollkommener

Freiheit und reinem Gemüthe darbringen können, so gib uns

wieder, was du zuvor uns gegeben, und rette uns durch er

barmende Verzeihung, wie du durch deine Gnade zu retten

dich gewürdigt hast. Durch Jesum Christum.

^ Schkxjgelet. O Herr, unser Helfer und Beschirmer, stehe

uns bei, und laß unser Herz und unser Fleisch durch die

Krast der Keuschheit und durch die Erneuerung der Züchtig

keit neu erblühen, damit durch dieses Opfer, welches wir deiner

Güte dargebracht haben, wir von allen Versuchungen gerei

nigt werden. Durch Jesum Christum.



^108^ Gebete für verschiedene Anliege«,

Um Demuth.

Ke»,t. O Gott, der du den HoffSrtigen widerstehest und

den Demüthigen Gnade verleihest, verleihe uns die Tugend

wahrer Demuth, deren Vorbild den Gläubigen dein Ein-

geborner an sich dargestellt hat, damit wir niemals durch

Ueberhebung deinen Unwillen Heraussordern, sondern vielmehr

durch Unterwürfigkeit die Gaben deiner Gnade erlangen mögen.

Durch Jesum Christum.

Ktia»e»,t. Möge dies Opfer, o Herr, uns die Gnade

wahrer Demuth erlangen und zugleich von unsern Herzen

die Begierlichkeit des Fleisches und der Augen, sowie die Hof

fart der Welt hinwegnehmen, so daß wir, nüchtern, gerecht

und fromm lebend, die ewigen Belohnungen erlangen. Durch

Jesum Christum.

Schc»Sgk»et. Der Empfang dieses Sacramentes möge,

o Herr, die Makeln unserer Sünden tilgen und uns durch

Ausübung der Demuth zum himmlischen Reiche führen. Durch

Jesum Christum,

Um Liebe.

Kebet. O Gott, welcher du denen, die dich lieben, alles

zum Heile gereichen lassest, gib unsern Herzen den unaus

löschlichen Trieb deiner Liebe, damit das Verlangen, welches

deine Eingebung in uns erweckte, durch keine Versuchung ver

ändert werden könne. Durch Jesum Christum.

Ktia,,»et. O Gott, der du uns nach deinem Bilde durch

Sacramcnte und Gebote erneuerst, mache vollkommen unsere

Schritte auf deinen Pfaden, auf daß du die Gabe der Liebe, zu

welcher du uns die Hoffnung gegeben, durch diese dargebrachten

Opser in Wahrheit uns erlangen lässest. Durch Jesum Christum.

Schlug««»««. Möge des Heiligen Geistes Gnade, o Herr,

unsere Herzen erleuchten und durch die vollkommene Süßig

keit der Liebe uns reichlich erquicken. Durch Jesum Christum.

Um Geduld.

Hebet. O Gott, welcher du durch die Geduld deines Ein-

geborncn des alten Feindes Hoffart zertreten hast, gib uns,

wir bitten, würdig zu beherzigen, was derselbe barmherzig

für uns ertragen, und so nach seinem Beispiel alle Wider

wärtigkeiten mit ruhigem Gemüthe zu erdulden. Durch den

selben Jesum Christum.

Kungelet. Nimm huldreich an die Gaben unseres Opfers,

welche wir, damit du die Gabe der Geduld uns zu schenken

dich würdigest, deiner Majestät mit frommer Hingebung dar

bringen. Durch Jesum Christum.



Gebete skr verschiedene Anliegen, slöö^

Schluß»,»«,. Mögen die hochheiligen Geheimnisse, o Herr,

welche wir empfangen haben, uns die verlorne Gnade wieder

gewinnen und uns die Gabe der Geduld in allem, was uns

zugefügt wird, immer und überall mittheilen, D, Jes. Chr,

Für Freunde.

KeSet. O Gott, der du die Gaben der Liebe durch die

Gnade des Heiligen Geistes den Herzen deiner Gläubigen ein

gegossen hast, gib deinen Dienern und Dienerinnen, für welche

wir deine Milde anflehen, das Heil der Seele und des Leibes,

daß sie dich mit ganzer Kraft lieben und, was dir wohlge

fällig ist, mit ganzer Liebe im Werke ersüllen. Durch Jcsum

Christum ... in Einigkeit desselben Heiligen Geistes . . .

Sttlgelet. Erbarme dich, o Herr, deiner Diener und

Dienerinnen, für welche wir dies Opfer des Lobes deiner

Majestät darbringen, saß sie durch diese heiligen Geheim

nisse die Gnade des Segens von oben erlangen und die Herr

lichkeit der ewigen Seligkeit erwerben. Durch Jesum Christum,

Schk»ß»tl«t. Nachdem wir die göttlichen Geheimnisse ge

lostet, bitten wir, o Herr, daß diese heilbringenden Geheim

nisse zum Wohle und Frieden denen gereichen mögen, denen

zuliebe wir sie deiner Majestät dargebracht haben. Durch

Jesum Christum.

Für Feinde.

Kelet. O Gott, du Liebhaber und Wächter des Friedens

und der Liebe, gib allen unfern Feinden wahren Frieden und

Liebe; verleihe ihnen Vergebung aller Sünden, uns aber er

rette mit Macht vor ihren Nachstellungen. Durch I, Chr,

StMgevet. Laß dich versöhnen, o Herr, durch die dar

gebrachten Gaben und errette uns gnädiglich von unfern

Feinden und verleihe ihnen die Nachlassung ihrer Sünden,

Durch Jesum Christum.

S«cuz«e»et. Diese heilige Vereinigung, o Herr, befreie

uns von unsern Verschuldungen und vertheidige uns vor den

Nachstellungen der Feinde. Durch Jesum Christum,

Für Lebendige und Abgestorbene (s. Aschermittwoch S. isy.

Siedete bei Ertheilung der heiligen Weihe»

(welche mit dem Gebete der Tagesmesse unter einer Schlußformel —

„durch Jesuin Christum" u, f. w. — verbunden werden)

Kclet. Erhöre, wir bitten, o Herr, die Bitten der Flehen

den und behüte mit immerwährendem Schutze die, welche niit

> Dieser Gebete können sich auch die Gläubigen als einer Bitte

nm gute, würdige Priester, besonders an Suatembertagen, bedienen.



sliös Messen für die Abgestorbenen,

fromm ergebenem Herzen dir dienen, auf daß wir durch

keinerlei Wirrsale behindert, allezeit deinem Dienste willige

Hingebung erweisen. Durch Jesum Christum.

SUkkgeSet. Wirke, o Herr, durch deine Geheimnisse, auf

daß wir diese Gaben dir mit würdigem Herzen darbringen.

Durch Jesum Christum,

Schlage»,!. Welche du mit deinen Geheimnissen, o Herr,

stärkest, die richte auch auf mit beständiger Hilfe, auf daß wir

die Wirkung deiner Erlösung sowohl in den Geheimnissen als

auch in unserem Wandel gewinnen. Der du lebst.

Wessen für die Abgefioröenen

I. Än Ailtrsrcle» (In Lommsmurstions vmniuiu

?i6s1iuni ästunotorum),

Messe wie Nr. IV S. sI1»Z. mit Ausnahme des Folgenden.

Nur das dritte Gebet <„O Gott, du Schöpfer") wird verrichtet

nebst dem entsprechenden Still- und Schlutzgcbet.

Epistel, (i «or, 15, si—s?,) Brüder ! Siehe, ich sage

euch ein Geheimniß ^: Wir werden zwar alle auferstehen,

aber wir werden nicht alle ' verwandelt werden. Plötzlich,

in einem Augenblick, auf den Schall der letzten Posaune

(wird es geschehen) : denn erschallen wird die Posaune,

und die Tobten werden unverweslich auferstehen, und

wir < werden verwandelt werden. Denn dieses Ver-

wesliche muß anziehen die Unverweslichkeit und dieses

Sterbliche anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dieses

Sterbliche angezogen hat die Unsterblichkeit, dann wird

erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Ver

schlungen ist der Tod im Siege», Tod, wo ist dein

Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des

Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber

ist das Gesetz, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg

verliehen hat durch unsern Herrn Jesum Christum!

Die Scqneuz wie in Nr. II S, sII2Z.

f 8sy, sävoti EväNAelii ! Evangelium. <J°h«nnes s,

svoungum ^oannsin. «. s. I 25—29.> In jener Zeit sprach

> Das „leider»» s, S. fllSZ,

> was durch menschliche Vernunft nicht erschlossen werden kann,
sondern durch übernatürliche Offenbarung mitgetheilt ist.

° zur Herrlichkeit, ^ die Lebenden, ° des Erlösers,

bei dessen Wiederkunft, durch die Auferstehung der Todten.



Messen für die Abgestorbenen,

In ill« tempore: Oixit

^tesus turois Zudseoruin:

^inen, »ms« äieo vobis,

izui«, venit Korä, st nun«

»st, czuänä« inortni »uöisvt

voeein ?ilii Osi : st ^ui

»nöierint, vivsnt. Liout

enivl ?atsr Ksvet vitsm

in semetivs« : sie geäit et

?ili« vitsor Kaders in se-

instivs« : st noteststein ös-

clit ei ^ugieiuin ksosre, c^uiä

?ilius ooininis est. Nolits

mirsri noe, c^nis venit nors,

in qn» oinnes, ^ui in ins-

nmnsntis sunt, suöisnt vo-

sein ?ilii Osi: et prooe-

clent <z^ui boo» kessrnnt, in

resnrreotioneni vitse: cfui

vsro insl» sgerunt, in re-

surrsvtionsin zugieii.

Jesus zu den Juden: Wahr

lich sag' ich euch: Es kommt

die Stunde, und sie ist schon

da daß die Tobten die

Stimme des Sohnes Gottes

hören werden, und die sie

hören, werden leben. Denn

gleichwie der Vater das

Leben in sich selbst hat

so hat er auch dem Sohne

gegeben, das Leben in sich

selbst zu haben : und er hat

ihm Macht gegeben, auch

Gericht zu halten, weil er

der Menschensohn ist». Ver

wundert euch nicht darüber ^,

denn es kommt die Stunde,

in der alle, welche in den

Gräbern sind, die Stimme

des Sohnes Gottes hören

werden. Und es werden her-

l vorgehen, die Gutes gethan,

zur Auserstehung des Lebens, die aber Böses gethan,

zur Auferstehung des Gerichtes.

II. Am Todes- oder Segriibnlßtaoe eines Verstorbenen

sin gis «bitus ssu Dsvositionis Ostuneti),

Alles wie in Nr. IV S. fll9f, mit Ausnahme des Folgenden.

Ursti«. Dens, eui pro

vriuin est inissrsri seinner

st psrvers, ts supplioes

Gebet. O Gott, dem es

eigen ist, allezeit sich zu er

barmen und Schonung zu

> Für die geistig Tobten war die Stunde schon gekommen, da

sie die Stimme des Heilandes aus dem Tode der Sünde zum Leben
ries ; auch nach der Auferstehung des Herrn erscholl durch die Apostel

dieselbe Stimme des Sohnes Gottes.

> nicht von anderswoher, von erschaffenen Dingen.

° „Der Menschensohn hat das Gericht, damit d>e zu Richtenden
den Richter sehen und jene Gestalt gerecht richte, die einst selbst so

ungerecht war gerichtet worden." (St. Augustin.)

' über das bisher Gesagte; denn das größte Werk des Menschen,
sohnes, der Erweis seiner höchsten Herrlichkeit, wird die Stunde

seiner Wiederankunst fein.



sII2s Messen fiir die Abgestorbenen,

sxor»luus pro »vim» f«,-

muli tui ^. , qusm Kogis

äs Ko« säeoulo migr»rs

^ussisti - ut non traääs e»in

in nisnus iniinivi, nequs

«blivisesris in Kiiem , seil

zubsss s»m » ssvotis ^n-

Zells susoipi, et sä pstrisin

p»,r»gi«i percluoi; ut, o,ui»

in ts speravit st «reöiäit,

non poenss int^erni susti

gewähren, wir flehen in

Demuth zu dir für die

Seele deines Dieners N.,

welche du heute von dieser

Zeitlichkeit abgerufen Haft;

übergib fie nicht den Hän

den des Feindes und vergiß

ihrer nicht auf immer, son

dern lasse sie von den hei

ligen Engeln aufgenommen

und zur Heimat des Para-

neat , «sä S»u6ia aetsrn» > dieses geleitet werden, damit,

possigeat. ?er Dominum ! weil fie auf dich gehofft und

vvstrmn Fssum (^Kristuin. > an dich geglaubt , fie nicht

die Peinen des Abgrundes erdulde, sondern die ewigen

Freuden besitze. Durch Jesum Christum.

Epistel, (i Thess. t, 12—17.) Brüder ! Wir wollen euch

nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, daß

ihr nicht betrübt seid, wie die übrigen die keine Hosf°

nuug haben. Denn wenn wir glauben, daß Jesus ge-

storben und auferstanden ist, so wird auch Gott die,

welche in Jesus entschlafen sind, mit ihm herzuführen.

Denn das sagen wir euch als das Wort des Herrn, daß

wir, die wir leben und eifrig bleiben bis zur Ankunft

des Herrn, denen, die entschlafen find, nicht zuvorkommen

werden; denn der Herr selbst wird beim Aufgebot, bei

der Stimme des Erzengels und bei der Posauuc Gottes

vom Himmel herabsteigen, und die Tobten, die in Christus

find, werden zuerst auferstehen. Dann werden wir, die

noch leben und übrig geblieben find, zugleich mit ihnen

entrückt werden in Wolken, Christo entgegen in die Luft 2,

und werden so immerfort bei dem Herrn fein. So tröstet

denn einander mit diesen Worten.

Die Sequenz „Dies iras".

Dies il-ä«, dies ill«,, «ol- Tag des Zornes, Tag der

vst »»solvin in tävillä : Zähren, Wird die Welt in

toste Däviä cum 8iK)IIs. Asche kehren, Wie Sibyll'

> die Heiden. > diese letzte, größte und glorreichste Pro»
cesston wird ähnlich sein der Himmelfahrt des Herrn.



Messen für die »gestorbenen.

tjnantus tremor est fu-

turus, qusnclo ^luilsx est

vevturus , «unct» striete

diseussurus !

1'ubs, mirum spärgsns

sonum per sepulors, regio-

vum, eoget «mnes ante

tkrouum,

Nor» sturiebit et natura,

ouin resurget «rsatura, zu-

öieanti resvonsur».

leider serintus vrokers-

tur, in Hvo totuin eouti-

»etiir, un<!e mun6us zugi-

oetur.

^uäex ergo cum ss<Is-

Kit, c^uiilquid Istet, sppa-

rebit: nil inuttum rem»-

nebit,

Huiä sum miser tun«

llieturus ? <zuem patronum

rogsturus? oum vix ^u-

stus sit ssourus?

ü,ex trsmenöse mazesta-

tis, <zui sälvangos sslvss

gratis, slilv» ms, fons v!e-

tatis,

lieeoröare , ^esu pis,

<iuoc> sum oausg, tuas viss,

lie me per6as illa äis.

(juserens ine, seöüsti las-

sus: reäeinisti, «ruoem pas-

sus: tantus lädor nou sit

eassus,

.lusts z'u<tsx ultiovis, öo-

viim tae remissionis ante

äiem rstionis.

Mkßbuch, <, Aufl,

und David lehren. — Wel

ches Zagen, welches Beben,

Wenn, zu richten alles Le

ben, Sich der Richter wird

erheben, — Laut wird die

Posaune klingen, Durch der

Erde Gräber dringen, Hin

zum Throne alle zwingen,

— Tod, Natur mit Staunen

sehen Dann die Creatur er

stehen, Um zur Rechenschaft

zn gehen, — Und das Buch

wird aufgeschlagen, Drin ist

alles eingetragen, Welt, dar

aus dich anzuklagen ! — Sitzt

der Richter dann, zu richten,

Wird sich das Verborgne

lichten, Nichts kann vor der

Strafe flüchten. — Ach, was

werd' ich Armer sagen, Wel

chen Anwalt mir erfragen,

Wo Gerechte selber zagen?

— Herr, dem sich der Welt

kreis beuget, Der aus Gnade

Gnad' erzeiget, Rette mich,

zur Huld geneiget, — Denk,

o Jesu, der Beschwerden,

Die um mich du trugst auf

Erden, Laß mich nicht zu

Schanden werden ! — Bist,

mich suchend, müd' gegangen,

Mir zum Heil am Kreuz

gehangen : Las; solch Mühen

Frucht erlangen. — Strenger

Richter aller Sünden, Laß

mich hier Verzeihung finden,

Eh' der Hoffnung Tage

schwinden. Seufzend steh'

ich, schuldbefangen, Scham-

Ii
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In^emiseo tamtzusm rs-

us: «ulps rubet vultns

meus : suvplieanti paroo,

Deuz,

<Jui Näriäin sksolvisti,

et lätronem exauäisti, mi-

Ki <zu«Hus svem geäisti,

?rsees msae von sunt

<ligus,s: seä tu Konus tae

Ksnigne, ns usrenni «rs-

mer ißne.

Inter ovss lovuiu prse-

stg,, st »K Kosäis ins se-

questrs, ststuens io parte

äextr».

Lonkutätis nislsäietis,

Ksmims »sribus ää<ii«tis,

vnes ins «um beneäivtis,

Oro sunplsx et »««Ii-

uis, eor voutrituin qu»si

oinis: gsrs sursm nisi Luis,

lisor^inos» 6ies ills, c^us,

rssurZst sx is,vi1I» zuäi-

oänäus Koni« rsus.

Luis erZ« psrvs, Vsus:

vis ^esu Ooinins, äons eis

requiem, ^inen.

f 8e^, ssnoti Lv»NA«Iii

ssounäum ^«»nnsm. «11.

In ill« tsinpors: Dixit

Ns,rtK» »6 ^ssuin: Oomi-

n«, si kuisses Ki«, fräter

mens non kuissst inortuus:

ssä et nun« s«i«, czui», <zuso-

«umo^us vovosoeris s Dso,

öäkit tibi Üeus. Oieit illi

^esus: Kesurgst frstsr tu-

roth glühen meine Wangen :

Laß, ach laß mich Gnad'

erlangen ! — Du, der einst

vergabst Marien, Und dem

Schacher hast verziehen, Haft

auch Hoffnung mir ver

liehen, — Zwar nicht würdig

ist mein Flehen, Doch aus

Gnaden laß geschehen, Daß

ich mög' der Hüll' entgehen,

— Bei den Schafen Platz

bereite und mich von den

Böcken scheide, Stellend mich

zur rechten Seite.— Stürzen

hin die Maledeiten, Die der

Flammengluth Geweihten,

Ruf mich mit den Benedei

ten. — Mit zerknirschtem

Herzen wende Flehend ich

zu dir die Hände: Trage

Sorge für mein Ende! —

Thrcinenreich der Tag wird

Werden, Wann der Mensch

vom Staub der Erden Zum

Gericht sich wird erheben.

— Woll ihm dann, o Gott,

vergeben! Milder Jesu,

Heiland du, Schenke allen

ew'ge Ruh'! Amen.

Evangelium. (Joh. n,

21—2?.> In jener Zeit sprach

Martha zu Jesus: Herr,

wärest du hier gewesen, mein

Bruder wäre nicht gestorben.

Aber auch jetzt weiß ich, daß

alles, was du von Gott be»

gehrst, Gott dir geben wird.

Jesus sprach zu ihr: Dein

Bruder wird auferstehen.



Messen für die Abgestorbenen.

us. vioit si NartK«,: Leio, Martha sprach zu ihm : Ich

yuis, resurget in rssurrso weiß , daß er auferstehen

tions in nsvissimo gis. wird bei der Auferstehung

Oixit ei >lssus: surn

resurrsetio et vits: <^ui

«reäit in ins, etiäin si inor-

tuns tnsi-it, vivst: st «ni-

vis, <zui vivit, et ereäit in

nie, non nioristur in sstsr-

num. Lreäis Ko«? ^,it

iili: IItic>us, Oornins, ego

oreäiäi, c^uia tu es Lliri-

stns, ?ilius Oei vivi, <zui

in nun« inungum vsnisti.

am jüngsten Tage. Jesus

sprach zu ihr: Ich bin die

Auferstehung und das Le

ben ' : wer an mich glaubt,

wird leben, wenn er auch ge

storben ist: und jeder, der

da lebt und an mich glaubt ^,

wird nicht sterben in Ewig

keit. Glaubst du das? Sie

sprach zu ihm: Ja, Herr,

ich glaube, daß du Christus,

> der Sohn des lebendigen

Gottes bist, der in diese Welt gekommen ist'.

Stillgebet. Sei gnädig, o Herr, der Seele deines

Dieners N., für welche wir dir das Opfer des Lobes

darbringen, indem wir demuthsvoll zu deiner Majestät

flehen, daß sie durch diesen Dienst frommer Sühnung

zur ewigen Ruhe gelangen möge. Durch Jes. Christum.

?««t««niminü«. ?rssstä,

HUässumus , «innipotsns

Oeus : ut sniing, täinuli tui

N,, <zuäs Koäis 6s Ks« s»e-

vul« inigravit, nis sseri-

öeiis pnrgat» et » vsesg,-

tis exvsäitä, inäulgsnti^in

psritsr st re<zuiero. ospiät

ssrnniternsm, ?er Demi-

num.

Schlußgebet. Verleihe,

wir bitten, allmächtiger

Gott, daß die Seele deines

Dieners N. , welche heute

aus dieser Zeitlichkeit hin

gegangen, durch dieses Opfer

gereinigt und von Sünden

befreit, zugleich Nachlaß und

ewige Ruhe erlange. Durch

Jesum Christum.

Am s., 7. und so. Tage nach dem Begräbnisse wird dieselbe

Messe genommen wie am Todes' oder Begrübnitztage, aber statt der

obigen werden folgende Gebete eingeschaltet.

Keixt. Wir bitten, o Herr, du wollest die Seele deines

Dieners (deiner Dienerin) N-, nach deren Begräbniß wir den

> der ErWecker der Tobten und Spender des Lebens.

» in dieser ZeitltchKit. ° weil ich das glaube, glaube ich

auch, daß dn die Auferstehung und das Leben bist.



^11ß) Messen für die Abgestorbenen,

3. (7., 3«.) Tag begehen, in die Gemeinschaft deiner Heiligen

und Auserwählten aufnehmen und sie mit dem ewigen Thaue

deiner Barmherzigkeit benetzen. Durch Issum Christum.

Ktilrg«Iet. Siehe, wir bitten, o Herr, die Gaben, Welche

wir dir für die Seele deines Dieners (deiner Dienerin! N.

darbringen, gnädig an, auf daß sie, durch die himmlischen

Heilmittel gereinigt, in deiner Vaterhuld ruhen möge. Durch

Jesum Christum.

Schl«zge»«t. Nimm auf, o Herr, unsere Bitten für die

Seele deines Dieners (deiner Dienerin) N, damit, wenn ihr

noch Flecken irdischer Befleckung ankleben, dieselben durch

deine barmherzige Nachlassung getilgt werden. Durch I. Chr.

Die ,,^i)8«Iuti» »ä tumdäin" oder das „leider»".

I,it>sra ms, Oomins, <!s

insrt« »stvrna, in ciis UIs,

trsmvnök, " cjnanöo «usli ms-

vsixti sunt st tsrr«,, " <Znin

vsnsris ^u<Zi«ärs »»««uluin

psr ißnsin,

^. ^rsnisn» tä«tns »uin

sg« «t tinis«, enin ilisvussi«

vsnsrit ätc>us vsntura ii'»,

c>n»ng« «««Ii movengi sunt

«t tsrr».

Oiss ill», itiss irks, «s,!«-

niitäti» st inissri»«, giss

iilägva «t sinar» valcis, <lum

vsnsris zucli«s,r« s»s«ulum

nsr ignsin.

Rscinisin ävtsrnain >Z«n»

vis, Osinin«, st lux pei-pstn^

In«s»t sis. I,il>srs, st«. (us>

l^. Lvri« slsissn,

LKrists slsison,

^. Lvris slsissn, ?stsr

nustsr.

V. üt ns n«s in<Iu«»s in

tsntiitisnsin,

Ke<l libvr» nos » mal»,

I . X port«, inksri.

A. Lru«, Osinins, äniin»ni

SMS.

Errette mich, o Herr, von

dem ewigen Tode, an jenem

schrecklichen Tage, wann Him

mel und Erde bewegt werden,

da du kommen wirst, die Welt

zu richten durch Feuer.

^. Zittern«. Furchtüberfällt

mich, wenn die Untersuchung

kommt und die künftige Rache,

wann Himmel und Erde er

schüttert werden.

Jener Tag, der Tag des Zor

nes, des Elends und des Jam

mers, der grohc u, überaus bit

tere Tag, da du kommen wirst,

die Welt zu richten durch Feuer,

O Herr, gib ihnen die ewige

Ruhe, und das ewige Licht

leuchte ihnen. Errette zc. (bis

zum

1^. Herr, erbarme dich unser.

S,Christe,erbarme dich unser,

^. Herr, erbarme dich unser.

Vater unser.

l^. Und führe uns nicht in

Versuchung. ^, Sondern er

löse uns von dem Uebel,

^, Von der Pforte der Hölle,

^. Rette, o Herr, seine (ihre)

Seele.



Messen für die Abgestorbenen,

1^. Ls»quiss«»t in pg,«s.

1^. voiuins, sxs,uc>i or»ti«>

ri«m nis^ru.

«Isirior irisus ac> ts

vsniat,

^ö. üt «uiii sriiritu tu«.

^. Laß ihn isie) ruhen in

Frieden. i». Amen.

^. O Herr, erhöre mein

Gebet.

Und laß mein Rufen zu

dir kommen.

^, Der Herr sei mit euch.

K. Und mit deinem Geiste,

An einem Jahrtage wird statt des folgenden Gebetes das aus
der Messe Nr. III genommen.

U i'sinu«, ^.usulvv, llUÄS-

sumu«, Komin«, knim»in

titmuli tu! (!»inul»s tu«,«) X,,

ut , cl«tuii«tu« (ciekunvt»)

qu»« psi Fräßiiitätoiii «aruis

Iiuiii«,!» «uiivsrsg,tions «niu-

misit , tu vsuis, missrioor-

<ii»»iina« pistktis Äd»t«rA«,

I'vr <ZI>ri»tuui Oominuin no-

strum. ^msn.

R«,iuisiu Ävtsruiuu c>«n»

^. Ut lux psrr,«tu» Iu«««,t

vi,

1^. lisuuissoat iu r,»uo.

Laßt uns beten. Erlöse,

o Herr, die Seele deines Die-

ners (deiner Dienerin) N,, aus

daß sie, der Welt abgestorben,

bei dir ewig leben möge; tilge

gnädiglich, in barmherzigster

Huld verzeihend, die Sünden,

welche ste aus menschlicher

Schwäche begangen. Durch Je-

sum Christum, unsern Herrn,

Amen,

^. Herr, gib ihm lihr) die

ewige Ruhe.

S. Und das ewige Licht

leuchte ihm >ihr).

^, Laß ihn lsie) ruhen im

Frieden, Amen.

III. Am Zahrrsgedächtniß «on Verstorbenen (In ^niiiver-

ss,riu Oskullotoruin).

ANes wie in Nr. IV. S. sllgz, mit Ausnahme des Folgenden,

J^t die Messe für eine einzelne Person, so gebraucht man die

Dieners, dessen; deiner Dienerin, deren.

Uritti». Osus, irululgsii-

tisruiri Homine : äs »viiris,-

Kus läniuloruru tsniulsrum-

izus tuäruin, c^uoruin suiii-

versgrium äspositionis äi-

ein «ommsmorsirius , re-

frigerii secleni, <z>uietis de«,-

tituäiuem, «t lurninis ol»-

ritktem. I?sr Donlinui»,

Gebet. O Gott, du Herr

der Erbarmungen, gib den

Seelen deiner Diener und

Dienerinnen, deren Jahres

tag des Begräbnisses wir

begehen, den Ort der Er

quickung, die Seligkeit der

Ruhe und die Klarheit des

Lichtes. Durch Jes. Christ,



flIH Messen skr die Abgestorbenen,

Lesung. (2 Marc, 12, 4S^S,) In jeneil Tagen brachte

Judas, der tapfere Held, eine Sammlung zu stände und

sandte zwölftausend Drachmen Silbers nach Jerusalem,

damit ein Sündenopfer für die Verstorbenen dargebracht

würde, indem er gut und fromm in betreff der Auf

erstehung i gesinnt war, (Denn , wenn er nicht gehofft

hätte, daß die, welche gefallen, auferstehen würden, so

schiene es ja überflüssig und eitel, für die Verstorbenen

zu beten.) Vielmehr dachte er, daß eine sehr große Gnade

denen vorbehalten fei, welche in Frömmigkeit entschlafen

sind. Es ist also ein heiliger und heilsamer Gedanke,

für die Verstorbenen zu beten, damit sie von ihren

Sünden erlöst werden.

s Seq. ssnoti LvkMKelii

seounäuin ^«snnein «, 6.

In ill« teinrwre: Dixit

Zesus turbis ^uäseoruiu:

Oinns, quoä äst iniki ?«,

tsr, »cl ms venist : et eum,

ljui venit sä ins, non eji-

visin torss: quis ässosnäi

äe ooelu, non nt ksoism

voluntstem inssm, seä vo-

luntstein s^ns, qui inisit

ms. Lss« sst sutsin vo-

luntss «MS, qui inisit ins,

?»tris : nt Vinns, quoä äs-

äit inini, non vsräsm ex

so, ssä resnsvitsin illuä

in nuvissiin« äis. Hss«

est sutsin voluntss ?»tris

niei, qni inisit ins : ut «in-

nis, <zui viäst I?iliuin, et

ereäit in eum, Ksbest vitsiv

seternsm, et sg« rssusoi-

Evangel. <Joh. «. s? 40,)

In jener Zeit sprach Jesus

zu den Scharen der Juden :

Alles, was mir der Vater

gibt, das wird zu mir

kommen 2; und wer zu mir

kommt, den werde ich nicht

hinausstoßen. Denn ich bin

vom Himmel herabgekom-

men, nicht, damit ich meinen

Willen thue, sondern den

Willen dessen, der mich ge»

sandt hat. Das ist aber der

Wille des Vaters, der mich

gesandt hat, daß ich nichts

von dem, was er mir ge

geben hat, verliere, sondern

es am jüngsten Tage auf

erwecke. Das ist nämlich

der Wille meines Vaters,

der mich gesandt hat, daß

jeder, welcher den Sohn sieht

> und zugleich in betreff der Abgeschiedenen, daß ihnen — durch

Gebet und Opfer — von den Lebenden geHolsen werden könne.

> vom Vater gezogen.



Messe» sür die Abgestorbenen,

WK« oum in novissim« > und an ihn glaubt das

Sie. I ewige Leben habe; und ich

werde ihn auferwecken am jüngsten Tage.

Stillgebet. Sei gnädig, o Herr, unserem Flehen für

die Seelen deiner Diener und Dienerinnen, deren Jahres

tag heute begangen wird, für welche wir dir das Opfer

des Lobes darbringen, dasz du sie der Gemeinschaft deiner

Heiligen zugesellen wollest. Durch Jesum Christum,

I'«8I««mmiilli«. kraesta,

^uaesumus, Oomins: ut

»nimas kainulorum kamu-

I»rumc>us tuarum , o^uo-

rum Anniversarium öspo-

sitionis oüem eommsmors-

mus, Iiis purAstae saeritr-

oiis , inöulKöntism variier

et rsyuiem oaviant semvi-

tsrnsni. ?er Dominum.

Schlufjgebet. Verleihe,

wir bitten, o Herr, dasj die

Seelen deiner Diener und

Dienerinnen, deren Jahres

tag des Begräbnisses wir

begehen, durch dieses Opfer

gereinigt, zugleich Nachlaß

und die ewige Nuhe erlangen.

Durch Jesum Christum.

IV. Allgemeine Mejse für Verstorbene (In missis

quotiäianis Vstunetorum).

Introitll». Requiem ss-

ternam <t«na eis, Domins:

et lux perpstua luceat eis.

?s. 64. 1"« äeoet Kvmnus,

Veus, in 8ion: et tibi reck-

6ot»r votum in Jerusalem :

exauoü «rationsm moam,

»<I te omnis «aro vonist,

lieo^uiem asternam.

Eingang. Herr, gib ihnen

die ewige Ruhe, und das

ewige Licht leuchte ihnen.

Psalm. Dir ziemet Lob

gesang, Gott, auf Sion, und

dir entrichtet man Gelübde

in Jerusalem : erhöre mein

Gebet, zu dir kommt alles

Fleisch (jeder Mensch). Herr,

gib ihnen.

Für verstorbene Bischöfe oder Priester.

Ur»ti«. Oeus, qui in-

tsr apostolioos Laoeräotes,

tamulos tuos pontitiosli seu

Gebet. O Gott, der du

unter den priesterlichen Nach

folgern der Apostel deine

> Dem Gnadenzuge des Vaters entspricht der „Glaube", d, i,

Gehorsam und liebevolle Aneignung der erkannten Wahrheit.
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ssoeriZetäli teoisti äiAuitäte

vifere: vrssst«,, o^usssu-

mus , ut eorum Huoczue

perpetuo »ggrsgeutur «on-

surtio. ?er Dominum oo-

strum.

Für Verstorbene M

und Wol

Ursti». Dens, venise Isr-

gitor et Kumsnss sslutis

«mstor : csu»ssumus eis-

meutism tuam, ut nostrae

oongrsgätionis trktres, pro-

pin^uos st beneketores,

<zui ex Ko« sssoul« trsns-

ierunt, best», Näria ssmner

Virgins intereeöents «um

omnibus Lsnotis tuis, «<Z

perpstuss bsiitituginis eon-

sortium pervenire «onee-

<l»s. ?er Dominum no-

strum ^esum OKristum.

Diener mit der bischöflichen

oder priesterlichen Würde

ausgezeichnet hast, verleihe,

wir bitten, daß sie deren

ewiger Gemeinschaftzugefellt

werden. Durch Jes. Christ.

itbrüder, Freunde

> l t h ä t e r.

Gebet. O Gott, du Spen

der der Verzeihung und Lieb

haber des menfchlichenHeiles,

wir bitten zu deiner Milde,

daß du die Brüder, An

verwandten und Wohlthiiter

unserer Gemeinde, welcheaus

dieser Zeitlichkeit hinüber»

gegangen sind, auf die Für

bitte der seligen, allzeit reinen

Jungsrau Maria und aller

deiner Heiligen zur Gemein

schaft der ewigen Seligkeit

gelangen lassest. D, I. Chr.

Für alle abgestorbenen Christ gläubigen.

Oratio. ?iäelium Oeus

omviuin eougitor et reit-

smvtor : »nimsbus tsmulo-

i um t»mul»rumcsus tusrum

remissionem «unotorum tri-

bus peeostorum, ut inöul-

geoti»m,csuäm Semper «pts,-

verunt, piis supvliestioni-

bus vonsequsntur.Hui vivis.

Gebet. O Gott, du Schö

pfer und Erlöser aller Glau»

bigen, verleihe den Seelen

deiner Diener und Dienerin-

nenVerzeihung allerSünden,

auf daß sie die Nachlassung.

welche sie allezeit ersehnt

haben, durch fromme Für

bitte erlangen. Der du lebst.

Lesung. (Offb, 14, is.> In jenen Tagen hörte ich eine

Stimme vom Himmel, die zu mir sprach : Schreibe:

Selig sind die Tobten , die im Herrn sterben ! ' Von

> welche die Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe mit Jesus
sesthalten bis zum Tode.



Messen skr die Abgestorbenen, s^l2lZ

nun an, spricht der Geist, sollen sie ruhen von ihren

Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach.

(Ziäckusle. lieyuiem s,e-

terusm öuus, eis, Oomiue :

et lux perpetuä Iu«e»t eis,

l^. ?s. III. lu memoria

»etsru» erit Justus : sb »u-

clitioue msls uou timsbit,

Irsrtll«. ^,bsolve, Do-

min«, auims« «mviuin ti-

6elium 6ekuu«torum sl> om-

ui vinoulo dslietorum, 7^.

Et Arati» tu«, illis sueour-

reute, meresutur svsöere

z'uäieium ultionis, ^. Et

luois äeteruss bsstituäins

pertrui

Herr, gib ihnen die ewige

Ruhe, und das ewige Licht

leuchte ihnen ! V^. P s a l m.

In ewigemGedächtnifz bleibt

der Gerechte; vor böser

Kunde bangt ihm nicht.

Erlöse, o Herr, die Seelen

aller abgestorbenen Gläu

bigen von jedem Bande der

Sünden, l^. Und durch die

Hilfe deiner Gnade mögen

sie dem rächenden Straf

gerichte entgehen. ^. Und

der Seligkeit des ewigen

Lichtes genießen.

Die Sequenz S, sllZ) nach Belieben,

s- 8scs. s»n«ti Lv»iiKeIü

seeunäum Zosniiem o. 6,

In ill« tempore: Oixit

^esus turbis ^uöäeorum:

Lg« sum r>s,uis vivus, qui

cle eoelo gesesuäi. 8i c>uis

msuäuoavsrit ex K«v paus,

vivet in setsrnum: st ps,-

vis, u^uem «Ao g«,b«, «sro

mos, est z>r« muuöi vit»,

I^itiAäbsut er^o ^uäsei

iuvivem , äieeutes : l^uo-

moöo potest Ki« nobis osr-

uem susm 6»rs »ä msu-

ckue»ii<1um? Oixit ergo eis

^esus: ^msn, »msu 6!eo

Evangel. (Joh. «, si—55.1

In jener Zeit sprach Jesus

zu den Scharen der Juden:

Ich bin das lebendige ' Brod,

das vom Himmel herab»

gekommen ist. Wer von

diesem Brode ißt, der wird

leben in Ewigkeit; das Brod

aber, welches ich geben werde,

ist mein Fleisch für das

Leben der Welt". Da stritten

die Juden untereinander und

sprachen: Wie kann uns

dieser sein Fleisch zu essen

geben? Jesus aber sprach

zu ihnen: Wahrlich, wahr-

> das, im Gegensatz zum irdischen, unbelebten, das Leben in sich

selbst hat und lebendig macht.

2 Das durch die Tause verliehene höhere, übernatürliche Leben

der Seele bedars fernerer Ernährung zum weitern Leben, zur Er»

Haltung und zum Wachsthum der Gnade.
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vobis: Msi mävckussvsri-

tis osrnsm I'ilii nomivis,

et bibsritis sjus ssnAuinsm,

vuli IisbsKitis vitsiu in v«-

bis. (jui m»n6uv»,t inoani

«ärnsin, st bibit msum sau»

^uinsm, Ksbst vitsm ss-

tsrusin : st «go rssusoitäbo

«um iu uovissiino äis.

vss«rtorim». Oomins ^s-

»u Llirists, Ksx Aloriuo,

libsrs snimäs omniuiu ti-

clslium äskunetorum 6« pos-

vis inksrni «t 6« vrukunäo

l»ou : libsr» sss cks ors

Isonis, n« äbssrbsät sss

tärtsrus, Iis oscZant iu ob-

svurum : ss6 sigviker, ssii-

otus NisK^el, rsvrsssentst

e»s in Iu«ein ssnstsm : *

<^u»m «lim ^orskss pro-

niisisti st soniini sjus. ^.

Hostiäs st prsoes tibi, Do-

inin«, Isugis osserimus : tu

snsoipe pru äniinabus illis,

quaruin osckie insinorism

tasiinus : tae sss, Oornius,

cko uiurts trsusirs sck vi-

tarn, * Huain olim ^bräo»s

vromisisti st ssmirii ezus.

lich sag' ich euch : Wenn ihr

das Fleisch des Menschen

sohnes nicht essen und sein

Blut nicht trinken werdet,

so werdet ihr das Leben nicht

in euch haben. Wer mein

Fleisch ißt und mein Blut

trinkt, der hat das ewige

Leben, und ich werde ihn auf

erwecken am jüngsten Tage.

Opferung. Herr Jesu

Ehriste, König der Herrlich

keit, erlöse die Seelen aller

abgestorbenen Glaubigen

von den Strafen der Hölle

und von dem tiefen Ab

grunde ; befreie sie aus dem

Rachen des Löwen, daß die

Tiefe sie nicht verschlinge,

daß sie nicht in die Finster

nis; stürzen, sondern es führe

sie der Bannerträger, der

heilige Erzengel Michael,

zum heiligen Lichte, welches

du einst dem Abraham und

seinen Nachkommen ver

heißen hast. 1^. Opfer und

Bitten bringen wir dir dar,

o Herr, zum Lobe ; du nimm

sie an für jene Seelen, deren

Andenken wir heute begehen ;

laß sie, o Herr, vom Tode

übergehen zum Leben, welches du einst dem Abraham

und seinen Nachkommen verheißen hast.

Für verstorbene Bischöfe oder Priester,

Stillgebet. Nimm an, o Herr, für die Seelen deiner

Diener, der Bischöfe oder Priester, die Opfergabcn, welche

wir dardringen, damit du sie, welchen du in dieser Welt



Messen für die Abgestorbenen,

die bischöfliche oder priesterliche Würde verliehen, im

Himmelreiche der Gemeinschaft deiner Heiligen zugesellt

sein lassest. Durch Jesum Christum.

Für verstorbene Mitbrüder, Verwandte

und Wohlthäter.

Stillgebet. O Gott, dessen Erbarmen ohne Schranken

ist, nimm gnädig an das Flehen unserer Demuth und

verleihe den Seelen unserer Mitbrüdcr, Verwandten und

Wohlthäter, denen du das Bekenntniß deines Namens

gegeben, durch diese Geheimnisse unseres Heiles die Nach»

lassung aller Sünden.

Für alle abgestorbenen ChristglSubigen,

Stillgebet. Achte, wir bitten, o Herr, auf die Opfer

gaben, welche wir für die Seelen deiner Diener und

Dienerinnen dir darbringen, daß du ihnen, denen du

das Verdienst des christlichen Glaubens verliehen, auch

dessen Lohn schenkest. Durch Jesum Christum.

Präsation: die gewöhnliche S. 48,

luvest sis, Domins, * «um

Länstis tuis in setsrnum:

qui«, pius es. ^. Requiem

äeternsin öoos eis, I)omi-

ne: st lux psrpetu», tu-

veat sis * «um Lanstis tuis

in asternum : <zui» nius es.

Das ewige Licht leuchte

ihnen, o Herr, mit deinen

Heiligen ewiglich, weil du

gütig bist, l^. Herr, gib

ihnen die ewige Ruhe, und

das ewige Licht leuchte ih

nen mit deinen Heiligen

ewiglich, weil du gütig bist.

Für verstorbene Bischöfe oder Priester.

?«8te«mm»ni«. ?rosit,

qusssumus, Deining, »vi-

msbus ksivulorui» tuorum

?«ntiLoum, ssu LsosrZo-

tum, inissrivorgis,« tuss im-

ploratä elsmsntis : ut, e^us,

in quo spsrsverunt st ere-

öiäsrunt, »etsrnum «spiänt,

t« misersnts, eonsortium.

?er Dominum,

Schluhgcbet. Laß zum

Heile gereichen, o Herr,

den Seelen deiner Diener,

der Bischöfe oder Priester,

das Flehm zu deiner milden

Barmherzigkeit, damit sie

die ewige Gemeinschaft des

jenigen, auf den sie gehofft

und an den sie geglaubt,

durch deine Erbarmung er

langen. Durch Jesum Chr.



Verschiedene Gebete für die Abgestorbenen,

Für verstorbene Mitbrüder, Verwandte

und Wohlthäter.

?««te«mmn«iu. Praests, Schlußgcbet. Verleihe,

<iuäesurr,us, omnipotens st I allmächtiger und barmher-

miserioors Oeus : ut »vi- ! ziger Gott, daß die Seelen

m»s trstrurn , pr«z>ino>uo- ^ unserer Mitbrüder , Ver^

rum st bsust'actoruin no- 1 wandten und Wohlthäter,

strsrum, pro quibus Ko«

saoritioium Iäu6is tuss od-

tulimus mkzeststi, psr du-

zus virtutem saerämenti «,

psoestis omoibus expistss,

luois perpstuas, ts misersn-

ts, reoipiaut bsätituilinem.

für welche wir dieses Opser

des Lobes deiner Majestät

dargebracht, durch die Kraft

dieses Geheimnisfes von

allen Sünden gereinigt, des

ewigen Lichtes Glückselig

keit empfangen.

Für alle abgestorbenen Chriftgläubigcn.

?o«t«ammuui». Quirns

bus, o,us,esuinus , Vornins,

tämulorum fsmulärunique

tuäi um orstio protioiat sup-

pli«s,utium : ut ess st s

psooatis omnidus sxuss, st

tuss reäsmptiouis ksoias es-

ss p»rti«ipes. (jui vivis

et rsZuss eto.

Schlußgcbct. Möge, o

Herr, den Seelen deiner

Diener und Dienerinnen

das Gebet unserer Fürbitten

zum Heile gereichen, auf

daß du sie von allen Sün°

den befreiest und deiner

Erlösung theilhaftig machest.

Der du lebst.

Verschiedene Severe für die Avgeftoröenen

Für einen »erstorbenen Sischof.

Entweder die in der gewöhnlichen Messe für die Verstorbenen

angegebenen Orationen, oder die folgenden:

«Kelet. Gewähre, o Herr, daß du die Seele deines Dieners,

des Bischofs N,, welche du aus dem mühevollen Streite dieses

Erdenlebens herausgeführt hast, zum Genossen deiner Helligen

machen wollest. Durch Jesum Christum.

Ktilkgelet. Gewähre, wir bitten, o Herr, daß dieses Opfer

der Seele deines Dieners, des Bischofs N., zu gute komme,

> Diese Gebete können auch in der gewöhnlichen Messe für die
Abgestorbene» Nr. IV an Stelle der dortigen zweiten Oratio» ein»

geschaltet werden.
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durch dessen Darbringung du die Sünden der ganzen Welt

verzeihen willst. Durch Jesum Christum.

Scklußgebtt. Mögen diese Opfer, allmächtiger, ewiger

Gott, die Seele deines Dieners, des Bischofs N,, reinigen und

sie zur Nachlassung und zur ewigen Erquickung gelangen

lassen. Durch Jesum Christum.

Für einen verstorbenen Priester.

(Für mehrere gebrauche man die Mehrzahl.>

Hebet. Verleihe, wir bitten, o Herr, daß die Seele deines

Dieners, des Priesters N, den du während seines Weilens in

dieser Welt mit heiligen Gnadengaben geschmückt, im himm-

tischen Wohnsitz in der Verklarung allezeit frohlocke. Durch

Jesum Christum.

Stillgever. Nimm an, o Herr, die Opfergaben, welche wir

für die Seele deines Dieners und Priesters N, darbringen;

gib ihm, dem du die priesterliche Würde gegeben, auch deren

Lohn. Durch Jesum Christum.

SchrußgeSet. Verleihe, allmächtiger Gott, daß die Seele

deines Dieners, des Priesters N, in der Versammlung der

Gerechten Mitgenofse der ewigen Glückseligkeit sein dürfe.

Durch Jesum Christum,

Man kann sich für einen verstorbenen Priester auch des ersten
Gebetes in der vorhergehenden Messe bedienen, mit Auslassung des

Wortes „Bischof" oder „bischöflich".

Für einen Verstorbene».

Hebet. Neige, o Herr, dein Ohr zu unfern Bitten, mit

welchen wir in Demuth dein Erbarmen anrufen, daß du die

Seele deines Dieners, welche du von dieser Welt scheiden

hießest, in dem Lande des Friedens und des Lichtes wohnen

und Mitgenossin deiner Heiligen sein lassen wollest. Durch

Jesum Christum.

Stilkgevet. Gewähre uns, o Herr, daß der Seele deines

Dieners dieses Opfer zu gute komme, durch dessen Hingabe

du der ganzen Welt Sündennachlaß verliehen hast. Durch

Jesum Christum.

KchluKgebet. Löse, o Herr, die Seele deines Dieners von

jeglicher Fessel der Verschuldungen, auf daß fie in der Herr

lichkeit der Auferstehung unter deinen Heiligen und Auser

wählten nach der Auferweckung Erquickung finde. Durch

Jesum Christum,
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Für eine Verstorbene.

Hebet. Wir bitten, o Herr, erbarme dich nach deiner

Vaterliebe der Seele deiner Dienerin, befreie sie von den Be

fleckungen des sterblichen Lebens und schenke ihr Antheil an

der ewigen Erlösung. Durch Jesum Christum.

Stillaebet. Möge, o Herr, die Seele deiner Dienerin von

allen Sunden durch dieses Opfer entledigt werden, ohne

welches niemand frei sein kann von Schuld, auf daß sie durch

diesen Dienst frommer Sühnung ewige Barmherzigkeit er

lange. Durch Jesum Christum.

SchcnßgeOet. Möge, o Herr, die Seele deiner Dienerin

den Antheil am ewigen Lichte finden, da ihr das Unterpfand

immerwährender Barmherzigkeit zu theil geworden. Durch

Jesum Christum,

Für Vater und Mutter.

Keöet. O Gott, der du uns Vater und Mutter zu ehren

geboten, erbarme dich mildiglich der Seelen meines Vaters

und meiner Mutter (der Seele meines Vaters . . . meiner

Mutter) und erlasse ihre (seine) Sünden und gib, daß ich sie

(ihn) in der Freude der ewigen Klarheit wiedersehe. Durch

Jesum Christum.

KttHgebet. Nimm an, o Herr, das Opfer, welches ich dir

darbringe für die Seelen meines Vaters und meiner Mutter

(die Seele meines Vaters . . . meiner Mutter) und gewähre

ihnen (ihm, ihr) die ewige Freude im Lande der Lebendigen.

Durch Jesum Christum.

Schl«ßge«et. Die Theilnahme am himmlischen Sacrament

möge, o Herr, den Seelen meines Vaters und meiner Mutter

(der Seele meines Vaters , , , meiner Mutter) ewige Ruhe

und ewiges Licht erlangen, und es möge mich mit ihnen (ihm,

ihr) deine ewige Gnade krönen. Durch Jesum Christum.

Für abgestorbene Mitbrndcr, Verwandte und Wohlthiiter.

S. die Gebete in der Messe Nr. IV S. (Hg).

Für die, welche auf dem Friedhofe ruhe».

KeSet. O Gott, durch dessen Erbarmen die Seelen der

Gläubigen ruhen, verleihe deinen Dienern und Dienerinnen

und allen, welche hier und allerorts in Christo ruhen, gnädig
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lich die Nachlasfung ihrer Sünden, daß sie, von aller Schuld

erledigt, bei dir ohne Ende sich freuen. Durch denselben

Issum Christum.

Stillyeket. Nimm gnädig an, o Herr, für die Seelen

deiner Diener und Dienerinnen und aller katholischen Christ-

gläubigen, welche hier und allerorts in Christo schlafen, die

dir dargebrachte Opfergabe, auf daß sie, durch dies einzig er

habene Opfer von des schrecklichen Todes Banden befreit, das

ewige Leben gewinnen. Durch denselben Issum Christum.

Schl»«ge»<t. O Gott, du Licht der gläubigen Seelen,

komm unserem Flehen entgegen und gib deinen Dienern und

Dienerinnen, deren Gebeine hier und allerorts in Christo ruhen,

den Ort der Erquickung, die Glückseligkeit der Ruhe und die

Klarheit des Lichtes, Durch denselben Issum Christum.

Für mehrere Verstorbene.

Seiet. Verleihe den Seelen deiner Diener und Dienerinnen,

o Herr, ewiges Erbarmen, damit auf ewig ihnen zu gute

komme, daß sie auf dich gehofft und an dich geglaubt haben.

Durch Issum Christum.

SUllgiöet. Siehe gnädig herab, o Herr, ans diese Gaben,

und was wir zu deines Namens Lob mit demüthiger Bitte

darbringen, möge den Verstorbenen zur Nachlassung ihrer

Schuld gereichen. Durch Jesum Christum,

Schlußgelet. In Demuth, o Herr, gießen wir aus unsere

Bitten für die Seelen deiner Diener und Dienerinnen, und

flehen, daß, was immer sie im irdischen Wandel verschuldet,

du milde verzeihest und sie aufnehmest in den Wohnsitz, wo

freudcvcrklärt deine Erlösten thronen. Durch Jesum Christum,



AnYang.

Zum sakramentalen Segen.

Rantum srg« savra-

in e n t u m >

Vsnsrsmur eernui:

üt antilznum cioouinsntam

Hov« «s^llvt ritni:

?i«,sstvt nckss supnlsmon-

tum

Ks»»««,» <Isk««tui,

lZsuitnri l^snitsc^us

I^avs et jubilati«,

?r««»^«»ti ab ntroc^ns

Lompar sit I^ng,^tio. ^.msn,

?nn«in <Io «««!« «ras-

stitisti sis (^Ilsluz»).

vmn« i1«Is«t»m«utiira

in ss Kabentsin (^.Ilsiuza).

Orsniu«. Osus, qni nobis

sub saorainsnto inirabili

relicinisti : tribus , ciuassu-

nms , ita n«s corporis «t

»anAuiiii» tni savr«, in^steria

vsnsrari , nt r«<Z«innti«nis

tu«,« kruvtnin in nobis zn^itsr

s«nti»inus, <jni vivis «t rs^-

„!>,» in Säsenl» s»e«ul«rnm,

^insn 2.

Laßt uns tiefgebeugt verehren

' Ein so großes Sacrament:

' Dieser Bund wird ewig wäh

ren, " Und der alte hat ein

End': " Unser Glaube soll uns

lehren, ' Was das Auge nicht

erkennt.

Gott dem Vater und dem

Sohne ' Sei Lob, Preis und

Herrlichkeit. ' Mit dem Geist

auf höchstem Throne " Eine

Macht und Wesenheit: ' Singt

in lautem Jubeltone ' Gött

licher Dreieinigkeit!

^, Brod vom Himmel hast

du ihnen gegeben (Alleluja>.

«, Das alle Lieblichkeit in

sich enthält lAlleluja).

Laßt uns beten. O Gott,

der du uns unter dem wunder

baren Sacramente das Gedacht-

niß deines Leidens hinterlassen

hast, verleihe uns, die heiligen

Geheimnisse deines Leibes und

Blutes also zu verehren, daß

wir allezeit der Frucht deiner

Erlösung inne werden. Der

du lebst und regierst von Ewig

keit zu Ewigkeit. Amen.

> Wo als erste Strophe I>auze lingna gesungen wird s, S. 271.

> »W Tage Ablaß für das linMia (S, 27l>, nebst obigem

Verstkel »nd der Oratio», I0U Tage snr die beiden letzte» Strophen
'?»ntuoi «rgo und <Z«nitl»'i »ebst Versikel »nd Oratio«, je einmal

täglich zu gewinnen.



Gebete nach der heiligen Messe,

2. Am heiligen ffrohnleichnamsseste und t» der Octav werden

beim Hochamte an vielen Orten folgende drei Strophen gesungen:

üev« ponis, — Ii, kiguri», — Lvu« pästor (S, 408>

An manchen Orten:

3, Ovkousor n«»tsr,

pri,»o, ' (Zuboras, tuos f«,-

inulvs, " (Zu«» s»nßuins i»er-

Gott, der du unser Schir-

m er bist, ' Halt fern von uns

des Feindes List, " Halt uns,

o Herr, in deiner Hut, ' Die

du erkauft mit deinem Blut,

An andern Orten:

4, Da pncsr«, Oornivs, ! Frieden gib uns gnä-

lo <Ii«Kll» n«stris, ' yui«, j diglich, ' Herr, Gott, zu un-

iioo «st »lins, ' <Zni pußiist ^ fern Zeiten ! ' Denn es ist kein

pro nubis, ' Hisi tu, Osus

u«»t«r !

anderer,

streiten,

Vater!

Der für uns könnte

Als du, o Gott und

Gebete nach der heiligen Messe',

welche aus Anordnung des Heiligen Vaters Leo XIII, nach jeder

Messe (Acmter ausgenommen) kniecnd zu verrichten sind'.

Der Priester betet mit dem Volke 3 Gegrutzet seist du, Maria,
dann das 8»Iv« üvginn:

Ln,Ivs liogins,, Väter

misvi'ieorcZiks, vit«,, äulvvöo

«t spvs nustr«,, s^Ivs! ^.il

ts «Inriianius sxsulss tllii

Hsvas, »<1 t« suspirsinus

I»«r^iri<ii uin vullo. üj» er^o,

g,<Iv««ktg, nostr», illos tno«

mi«erivor,I«8 oculos »<l vos

dictum sruotriim v«»tris tui,

Sei gegrüßt, o Königin,

Mutter derBarmherzigkcit, du,

unser Leben, Süßigkeit, unsere

Hoffnung, sei gegrüßt ! Zu dir

rufen wir elende Kinder Evas,

zu dir seufzen wir Trauernde

und Weinende in diesem Thale

der Zähren. Eja, unsere Für

sprecherin, wende deine barin^

herzigen Augen zu uns, und

nach diesem Elende zeige uns

uubi« i««t Ko« sxsiliuin Issum, die gebenedcite Frucht

«st«ndv, 0 «lsrasns, « pi», deines Leibes, O gütige, o milde,

« llulei» Virgo Atrial , o süße Jungfrau Maria!

1^. vr» pru »odis, «»u«tä 1^, Bitte für uns, o heilige

vvi «snitrix, Gottesgebärerin !

^, Ilt cligni «5tivi»,uur pru- S. Auf daß wir würdig wc»

mig»in„il,„» VKristi. den der Verheißungen Christi,

> d, i. nach der stillen heilige» Messe (auch Privatmesse gcna>mt>,

Stille Messen siud alle diejenigen, bei welchen der Priester nicht singt,
also auch solche, bei welchen z, B. Schulkinder oder die andern An

wesenden singen, 2 Ablaß von SM Tagen,

Meßbuch, <, «ufl, j



^130) Anhang, — Das r« »«»in.

Drsmus. Dens, rsknßiuin

nostrmn st virtns, pspninm

ts «I»in«,ntein prepitius

reupies: et intereslisuts glo-

rios» «t iminaonl^ta Virgius

Osi lZenitriog A»ri» «um

bs»t« ZosepK ezus Kpous«

»« beatis ^,p«st«Iis tui« ?str«

st ?»ul« «t omuibus 8äi>«tis,

torum, z>rc> libsrtsts st «x»I-

tstiovs »»nvt^s Aätris Levis-

si^s, prssss söuiutimus, mi-

ssri««rs et dsui^uus exsucti.

?sr OKristum Dominum »o-

«trum. ^msn.

3»u«ts AivK^sI ^,r<!d»n>

gel«, cletsncls n«s iu prssli«;

ciisdoli est« z>r»ssicliiim. Im-

psrst illi Osus, supplises

ciepreesmur; tuq^us ?rin«ez>s

mi1iti»s eoslestis, 3»t»,näm

»lissizus «piritus inklißuos,

c^ui »<t peräitionem »nimitrum

psrvs,ßs,ntllrill mun6«,clivius,

virtuts in iutsruum «"Strucks,

Laßt uns beten, O Gott,

unsere Zuflucht und Stärke,

blicke gnädig herab auf das

Volk, welches zu dir ruft, und

auf die Fürbitte der glorreichen

und unbeflecktenJungfrau und

Mutter Gottes Maria, des hei

ligen Joseph, ihres Bräuti

gams, deiner heiligen Apostel

Petrus und Paulus und aller

Heiligen erhörebarmherzig und

gnädig die Gebete, die wir um

die Bekehrung der Sünder und

um die Freiheit und Erhöhung

unserer heiligen Mutter, der

Kirche, zu dir emporsenden.

Durch Christum, unsern Herrn,

Amen.

Heiliger Erzengel Michael,

vertheidige uns im Kampfe, be

schütze uns gegen die Bosheit

und die Nachstellungen des

Teufels. „Der Herr gebiete

ihm!" so bitten wir in De-

muth. Du aber, o Fürst der

himmlischen Heerscharen, stürze

in der Kraft Gottes den Sa

tan und die übrigen bösen Gei

ster, welche, die Seelen zu ver

derben, in der Welt umher

schweifen, in die Hölle hinab.

Amen.

Der Ambrosianische Lobgesang (Vs De um).

Oeum Isu6»mus

t« Dominum «ootitemur.

I^s »etsrnum ?»trem *

omni« terr«, venerntur.

lidi «nmes ^ngeli, *

tibi «oeii et umv«rs»s ?o-

teststes,

?iki Onerudim et 8ers-

pkim * ivoessäbili voce pro-

«Ismänt :

Dich, Gott, loben wir;

dich, den Herrn, bekennen wir.

Dich, den ewigen Vater,

betet der ganze Erdkreis in

Ehrfurcht an.

Dir rufen alle Engel, dir

die Himmel ». alle Mächte,

Dir die Cherubim und

Seraphim mit unaushör-

licher Stimme:



Das I« »«um.

Lsnetus, s»notns, s»no

tus Dominus * Oeus 8a-

b»otd.

?Ievi sunt ooeli et terrs

* m»zest»tis Aloriss tuae

?s Zlorivsus * ^vosto-

lorum okorus;

?s ?r«pdet»ruin * lau-

dadilis numerus ;

'I's Nsrt^rum c»ngic>s-

tus * I»u6»t exereitus.

, ?s ver «rbein teriarum

* saneta eootitetur Leole-

si» ;

?»trem * immensae ms-

jeststis ;

Venei»näum tuum ve

rum * et unioum Milium

,?snot,um quoqus * ?»

rsvlitum spiritum.

I'u rex ßlorise, * LKri-

sts.

I'u ?stris * ssmvitsi'nus

es ?ilius,

'I'u »6 lidersnäum sus-

oepturus Kominsm, * non

Korruisti virZinis uteruin.

I'u öevivt« mortis »ou-

les * speruisti ereöentibus

regns eoelorum,

I'u »6 ilextersin Osi so-

äes, * in glori» ?stris.

Zudex oreäeris * esse

venturus.

Heilig, heilig, heilig ist

der Herr Gott Sabaoth.

Himmel und Erde sind

voll der Majestät deiner

Herrlichkeit.

Dich preist der Apostel

glorreicher Chor;

Dich der Propheten preis

würdige Zahl;

Dich der Märtyrer gläu»

zende Heerschar.

Dich bekennet auf dem

Erdenrund die heilige

Kirche ;

Dich, den Bater uner

meßlicher Majestät;

Deinen anbetungswürdi

gen, wahren und einzigen

Sohn;

Auch den Tröster, den

Heiligen Geist.

Du König der Herrlich

keit, Christus,

Du bist des Vaters ewi

ger Sohn.

Du hast, um den Men

schen zu erlösen, nicht ge

scheut der Jungfrau Schoß.

Du hast des Todes Sta

chel überwunden, und den

Gläubigen erschlossen das

Himmelreich.

Du fitzest zur Rechten

Gottes in der Herrlichkeit

des Baters.

Wir glauben, daß als

Richter du wirst wieder

kommen.

i*



^132^ Anhang, — Das 1°v vvuvi.

'I'e er^« qusssumus, tuis

lsinulis suovsoi, * <zuos

pretieso sunguins rsclemi-

sti.

Astern» f»o * oum Käue-

tis tuis in glori» nums-

rsri.

8alvum lso popnlum tu-

um, Oomins, * st dsneäie

uäereäitsti tuss.

Ut rege eos, ^ et sxtollo

illos us<>us in «.sternum.

?er singulos 6iss " Ks-

neöioimus ts

Lt Isuäämus nomvv tu-

um in sasoulum, ^ st in

sseeulum säeouli.

IliZnare, Oomivs, <Zis ist»

^ sino nseesto nos eusto-

äirs.

Nisersrs nostri, Oomi-

ns ^ miserors nostri.

?i«,t inissri«or6i» tua,O«-

min«, super nos, ^ o^uem-

äömoäum soersvimus in

ts.

In ts, Vomine, spsrsvii

^ non eontungsr in seter

num.

1^. Lsneäiosmus ?strem

et Milium oum Lsnoto 8pi-

ritu.

I,kl,u6emus et suver-

sxsltemus eum in sseeuls,

Orsinus, Omnipotens,

sempiterns Oeus , o,ui äs-

öisti ksmulis tuis in «on-

tessione verse iiclei setsr-

nse 'I'rinitstisglorism »gno-

Zu dir nun flehen wir,

komme deinen Dienern zu

Hilfe, die du mit deinem

kostbaren Blute erlöset hast.

Laß sie in ewiger Herr

lichkeit zu deinen Heiligen

gezählt werden.

Gib Heil deinem Volke,

o Herr, und segne dein

Erbe.

Und regiere sie und er»

höhe sie in Ewigkeit.

Alle Tage preisen wir

dich

Und loben deinen Na

men in Ewigkeit und von

Ewigkeit zu Ewigkeit.

Würdige dich, o Herr,

uns an diesem Tage ohne

Sünde zu bewahren.

Erbarme dich unser, Herr,

erbarme dich unser.

Deine Barmherzigkeit,

Herr, walte über uns wie

wir auf dich gehofft.

Auf dich, o Herr, habe ich

gehofft : ich werde in Ewig

keit nicht zu Schanden wer

den.

^. Laßt lins benedeien

den Bater und den Sohn

mit dem Heiligen Geiste.

S. Lafzt uns ihn loben

und preisen in Ewigkeit.

Laßt uns beten. All

mächtiger, ewiger Gott, der

du deinen Dienern verlie

hen, im Bekenntnisse des

wahren Glaubens die Glorie



Litanei von allen Heiligen.

Soers, st, in potsntiä ms-

zsststis »äorsrs unitätsm:

c^usssumus, ut sjusäsm L-

clei tirmitste »l> omnibus

semner munismur aclvsr-

sis.

der ewigen Dreifaltigkeit zu

erkennen und in der all

mächtigen Majestät die Ein

heit anzubeten: verleihe,

daß wir durch die Festigkeit

dieses Glaubens stets von

allem Nebel bewahrt werden.

Gott, dessen Barmherzig

keit ohne Zahl und dessen

Güte ein unendlicher Schatz

ist, wir danken deiner huld

vollsten Majestät für alle

verliehenen Gaben und bit

ten stets deine Milde, daß

du, der du der Bittenden

Flehen erfüllest, niemals

deinen Schutz uns entziehen,

sondern für künftige Wohl-

thaten uns würdig machen

mögest. Durch Jes. Christ.

S. Amen.

Litanei von allen Heiligen.

Am Karsamstag nnd an der Vigilie von Pfingsten bleibt das

mit ' Bezeichnete weg, ebenso alles nach dem üxrie vlei»«ii am
Schlüsse der Litanei.

Dens, «usus missricor-

6i»s non est, numerus et

Iionitätis ivLnitus est tue-

säurus, piissimss mkzest»-

ti tuss pro eollätis «lonis

gratias »Minus, tusm sein-

per «lementism exors,ntes

ut, <zui vetsntibus vostu-

Ist» eonosgis, sosäem noii

desersns, »Ä prseini» fu-

turs, gisvooss. ?er LKri-

stuni Dominum nostrum.

K^rie eleison!

t^Krists eleison!

X^ris slsisoii!

Luriste, »uöi nos !

(^briste, exsuöi nos!

l?»ter ,le eoslis Oeus, '

I^'ili reäsmvtor mnuäi Dens,

Spiritus Lsnvte Osus,

L»o«t»'l'rinitss, uuus Dens,

Lanets, Nsri», ^

Herr, erbarme Dich unser!

Christe, erbarme dich unser!

Herr, erbarme dich unser!

Christe, höre uns!

Christe, erhöre uns!

Gott Vater vom Himmel, >

Gott Sohn, Erlöser der

Welt,

Gott Heiliger Geist,

Heilige Dreifaltigkeit, ein

einiger Gott,

Heilige Maria, °

> Nisorsrs nodi»! — Erbarme dich unser!

2 vra («rat») pro nubisl — Vitt (bittet) siir UNS!



^134) Anhang. — Litanei von allen Heiligen.

8»r>vta Viigo virginum,

8s,n«ts NieKadl,

Omnss Sänoti ^ngeli et

^rouangeli,

Oinnss sänoti Kestoiiim

8pirituum «räivss,

Lanots ^«ttnnvs Lsptista,

^snots ZosepK,

.st ?r«vkstäs,

Lsiiot« ?strs,

8»o«ts ?»u1s,

Lanots ^närs«,,

* ssnot« Zavods,

L»nets ^«sunss,

" 8an«ts ?Kom»,

* Hanois >l«,oobs,

^ 8än«t« ?KiIipvs,

" Luuots LsrtKoloiriäSS,

^ Läuots Nättnss«,

" 8äv«t« Limon,

* Lsnote ?Ksö6äee,

^ 8s,n«ts UattKi«,,

* 8ä»«ts ösrnäds,

^ 8sn«te Ii«««,,

" LäiiLts Naros,

Oinnss ssnoti ^p«st«Ii «t

LvävAsIistss,

Omnes sansti aisoipuii Do-

mini,

* Oniiiss ssnoti Innoosn

tes,

ösnsts LtsvKsns,

Ssnots Vioosuti,

Heilige Gottesgebärerin,

Heilige Jungfrau der Jung»

frauen,

Heiliger Michael,

Heiliger Gabriel,

Heiliger Raphael,

Alle heiligen Engel und Erz

engel,

Alle heiligen Chöre der seli

gen Geister,

Heil. Johannes der Täufer,

Heiliger Joseph,

Alle heiligen Patriarchen

und Propheten,

Heiliger Petrus,

Heiliger Paulus,

Heiliger Andreas,

* Heiliger Jacobus,

Heiliger Johannes,

* Heiliger Thomas,

* Heiliger Jacobus,

* Heiliger Philippus,

* Heiliger Bartholomäus,

* Heiliger Matthäus,

* Heiliger Simon,

* Heiliger Thaddäus,

* Heiliger Matthias,

* Heiliger Barnabas,

* Heiliger Lucas,

* Heiliger Marcus,

Alle heiligen Apostel nnd

Evangelisten,

Alle heiligen Jünger des

Herrn,

* Alle heiligen unschuldigen

Kinder,

Heiliger Stephanus,

Heiliger Laurentius,

Heiliger Vincentius,



Litanei von allen Heiligen,

* Lsuoti Iridis,»« et 8s-

l>»stis,ne,

* 8»ovti Hosünes st ?»uls,

* Lsneti Losm» et Osnii-

ans,

" Läneti (Zsrväsi st ?ro-

tasi,

Oinnss saueti Klsrt) rss,

Lenste Lz'Ivsstsr,

8s,uets tZregsri,

* Lsnots ^inbresi,

8suvts ^uKustivs,

* Lsrivts Llisr«n/ms,

* Länets Usrtin«,

* Ksnvts Klioolss,

Oillvss sanoti kontiöses et

Lontessores,

Omnes ssnoti Ooetorss,

Lsuete ^vtoui,

8s,n«ts Lsnsöiets,

* Lsuots tZsrnsrös,

Ksnete Oorniuioe,

Ksnote ?isn«ises,

Omnss ssneti 8ä«ercl«tss

st I^svltss,

Omnss savsti NousoKi et

üremitss,

Lsriota Nsriä Nkgclälsna,

Lsnctä ^AätK»,

* 8g,n«ts, I^uoiä,

Lkmotä ^Anss,

Zsuvt«, Lässili»,

* Käust», OätKärins,,

öävst«, ^NästäSIä,

Omnes skvvtäe Virgives

et Viäuss,

Omnes sävoti st Lsustss

Vei, intsrssclitspr« nobis.

* Heiliger Fabianus und

Sebastianus,

" Heiliger Johannes und

Paulus,

* Heiliger Cosmas und

Damianus,

* Heiliger Gervasius und

Protasius,

Alle heiligen Märtyrer,

Heiliger Sylvester,

Heiliger Gregorius,

* Heiliger Ambrosius,

Heiliger Augustinus,

* Heiliger Hieronymus,

* Heiliger Martinus,

* Heiliger Nicolaus,

Alle heiligen Bischöse und

Bekenner,

Alle heiligen Kirchenlehrer,

Heiliger Antonius,

Heiliger Benedictus,

* Heiliger Bernardus,

Heiliger Dominikus,

Heiliger Franciscus,

Alle heiligen Priester und

Leviten,

Alle heiligen Mönche und

Einsiedler,

Heilige Maria Magdalena,

Heilige Agatha,

* Heilige Lucia,

Heilige Agnes,

Heilige Cacilia,

* Heilige Katharina,

Heilige Anastasia,

Alle heiligen Jungfrauen

und Wittwen,

Alle Heiligen Gottes, bittet

für uns.



sl3ö) Anhang. — Litanei von allen Heiligen,

?rovitius est«, nsros nobis,

Oomins !

?ropit!us est«, exauäi nos,

Oomins !

^t> omni mslo ^

omni peesäto

^ ir«, tu»

* ^, subitsnea st imvro-

vis», morte

^ ^» insidiis giäboli

" ira st «6io et omni

mala, voluntäts

^ ^ spiritu tornisationis

^ ^. tulAurs st tsmvest»ts

* ^, KäAsIlo tsrrssmotus

^ ^ pesto, tame st vsllo

^ morts psrvstus,

?er mvsterium sanetäs in-

«ärnstionis tuss

?er ädvsntnm tuum

per nativitstsm tiiam

?sr bsptismum st ssnstum

zezunium tuum

?sr eruoem st vsssionsm

tuam

?sr mortem st sspultursm

tu»m

?er sänotsm rssurrsstio-

nsm tusm

?er «Zinirsbilsm ssoensio-

uem tu»m

?sr ägvsntum Spiritus Lau-

«ti ?»,räeliti

In dis ^uäieii

?ss«!i,tares, ^

Sei uns gnädig, verschone

uns, o Herr!

Sei uns gnädig, erhöre uns

o Herr!

Von allem Nebel '

Von aller Sünde

* Von deinem Zorne

* Von einem jähen und

unverfehenen Tode

* Von den Nachstellungen

des Teufels

* Von Zorn, Haß und allem

bösen Willen

*Vom Geiste der Unlauterkeit

* Von Blitz und Ungewitter

* Von der Geißel des Erd

bebens

* Von Pest, Hunger u. Krieg

Von dem ewigen Tode

Durch das Geheimnitz deiner

heiligen Menschwerdung

Durch deine Ankunft

Durch deine Geburt

Durch deine Taufe und dein

heiliges Fasten

Durch dein Kreuz und Lei

den

Durch deinen Tod und dein

Begräbnis;

Durch deine heilige Auf

erstehung

Durch deine wunderbare

Himmelfahrt

Durch die Ankunft des Heili

gen Geistes, des Trösters,

Am Tage des Gerichtes

Wir arme Sünder, 2

2 Ls r«A»miis, «ucli »os! — Wir bitten t>tch, erhöre uns!



Litanei von allen Heiligen,

11t noliis paress.

* 11t nobis inäulgsss,

" 11t »<I vsrsin voeniteutisni

n«s nsr6u«ere äi^neris,

11t >!velesisin tuam ssn-

otsm regere et oonser-

v»rv 6igvsris,

11t ilomnum spostolicum

et omnes eoolesisstioos

«r>Iines in 8än«t» reli-

Zioue oonservsrs 6i-

gneris,

11t ioimioos ss,v«t»s Koole-

siss Kumiliärs gigusris >,

11t regibus et privoipidus

oliristianis psssm et ve-

ram «onsoräism 6«n«,re

öigneris,

" 11t euneta ««puls ekri-

sti»n» psoem et units-

tem Isrgiri äigneris,

11t n«smetipso8 in tu« ssn-

et« serviti« oonfurtsrs

st oonssrvsrs «ügnsris,

^ 11t msntss nostras »<I ose-

lesti» <1esi6sri» erigss,

11t omnibus bsuef»«t«ribus

nostris semvitern» bon»

rstril>u»»,

* 11t animss nostras, krs-

truni, proninqnorum et

beneisstoruin nostrorum

nd »eteros <Zsning,ti«ve

er!m'»s,

Daß du uns verschonest,

* Daß du uns verzeihest,

* Daß du uns zu wahrer

Buße führen Wolleft,

Daß du deine heilige Kirche

regieren und erhalten

wollest.

Daß du den apostolischen

Oberhirten und alle

Stände der Kirche in dei

ner heiligen Religion er

halten wollest,

Daß du die Feinde deiner

heiligen Kirche demüthi-

gen wollest

Daß du den christlichen Kö

nigen und Fürsten Frie

den und wahre Einigkeit

schenken wollest,

* Daß du dem ganzen christl,

Volke Frieden und Einig

keit verleihen wollest,

Das du uns selbst in dei

nem heiligen Dienste stär

ken und erhalten wollest,

* Daß du unsere Herzen zu

himmlischen Begierden

erhebest.

Daß du alle unsere Wohl-

thäter mit den ewigen

Gütern belohnest,

* Daß du unsere Seelen und

die Seelen unserer Brüder,

Verwandten und Wohl-

thäter vor der ewigen

Verdammniß bewahrest,

> Im österreichischen Kaiserstaate ist jetzt einzuschalten-
I7t ^In,p«rat«r«ln „n»tr„m «„- ^ Daß d» nnsern Kaiser beschützen



^138) Anhang. — Litanei von allen Heiligen,

Ilt truvtns terrae ösrs et

«snservsre ckigneris,

Ilt «mvibus Läslidus 6s-

t'unotis rs^uiein s,etsr-

nsin gonsre 6!ßneris,

Ilt nos exsuäire 6ignsris,

" rill Oei,

^ANUS Lei, o.ui tollis PS«-

«at«, munäi: näres no-

bis, Vomive!

^VKnus Oei, 0.11! tollis pso-

o»t»mun<li: sxsuöi nos,

Voinins !

^gnus Osi, c>ui tollis pes-

est» inuvöi : miserers

nodis !

OKrists, su6i nos!

LKriste, exsuöi nos!

X^rie eleison!

LKriste eleison!

L^ris slsison!

l^ster noster <«««r«t«>,

?s. 69. Dens, in »Hu-

torium insum intsnös; ^

Oomins, »ck aäMvanöuin

in« isstiva,

Oonkunäavtur et rsvers-

äntur, * <zui c>nserunt »ni-

m«,m mssin.

^vsrtsntur rstrorsum et

srubssvävt, * <zui volunt

mini mal».

^vertsntur ststim eru-

bsseentss, * Hui 6i«unt nii-

Ki: LuM, euA«.

Lxsultent et Isetentur

in te «inves, o,ui <zu»e-

runt t« : * et <l!esnt sem-

Daß du die Früchte der Erde

geben u. erhalten wollest,

Daß du allen abgestorbenen

Christgläubigen die ewige

Ruhe verleihen wollest,

Daß du uns erhören wollest,

* Sohn Gottes,

O du Lamm Gottes, welches

du hinwegnimmst u. s. w.,

verschone uns, o Herr!

O du Lamm Gottes, welches

du hinwegnimmst u, f. w.,

erhöre uns, o Herr!

O du Lamm Gottes, welches

du hinwegnimmst u. s, w.,

erbarme dich unser!

Christ«, höre uns!

Christe, erhöre uns!

Herr, erbarme dich unser!

Christe, erbarme dich unser!

Herr, erbarme dich unser!

Vater unser Mll).

Gott, merke auf meine

Hilfe; Herr, eile mir zu

helfen.

Es sollen sich schämen

und zu Schanden werden,

die meiner Seele nachstellen,

Zurückbeben und erröthen

sollen sie, die mir Uebles

wollen.

Plötzlich sollen zurück

weichen und erröthen, sie,

die mir zurufen: Trefflich,

trefflich !

Frohlocken aber und sich

freuen in dir sollen alle, die

dich suchen; und die dein



Litanei von allen Heiligen,

per: Nägniüeetur Oomi-

ous: ^ui 6itiAuvt sslutars

tuum.

Lgo vsro eZsnus et psu-

per snin: * Dens, »Huv»

ms.

^gMtor mous et Ubers-

tor mens es tu : * Oomins,

ne morsris, ölori«, ?»tri,

^. 8»Ivos 1Ä0 servos tuos,

Dens mens, spersn-

tes in ts.

l^. Est« nobis, Ilomive,

turris kortituckinis

^. ^ ksois inimiei.

1^. I^iKil protivist inimi

ous in nobis.

Lt Llius iniquitätis

n«n »pponät nooers nobis,

1^. Oomine, von ssoun-

Zum veevät» nostr» käoiäs

nobis.

S. Necsue ssounäum in!-

izuitstes nostrss retribuss

nobis,

^. Orsmus pro ?onti-

Lee nostro 1^.

Ä. Dominus oonservot

eum et viviöoet sum, et

bsstuin k»oist eum in tsrr»,

et »on trsdst eum in »ni-

ms,m ivimisorum ejus >.

Heil lieben, sollen immer

sagen: Hochgepriesen sei der

Herr.

Ich aber bin elend und

arm; Gott, hilf mir.

Du bist mein Helfer und

mein Retter; Herr, säume

nicht. Ehre sei.

^. Rette deine Diener,

Ä. Die auf dich hoffen,

o mein Gott.

^. Sei uns, o Herr, ein

starker Thurm

Wider unsere Feinde

^. Nichts vermöge der

Feind wider uns.

Und der Sohn der

Bosheit möge uns nicht

fürder schaden.

Herr, handle nicht mit

uns nach nnsern Sünden,

Und vergilt uns nicht

nach unsern Missethaten.

^. Laßt uns beten für

unsern Heiligen Vater N,

S, Der Herr erhalte ihn

und belebe ihn und mache

ihn glücklich auf Erden und

lasse ihn nicht in die Hände

seiner Feinde fallen >.

Im österreichischen Kaiserstaate wird nun eingeschaltet:

1 , Laßt uns beten sür unsern

Kaiser Zt.

^, Gib Heil, o Herr, unserm

Kaiser und erhöre uns am Tage,

da wir dich anrufen.



s14H Anhang. — Litanei von allen Heiligen.

1^. Oreinus pro Kens-

ksetoribus nostris.

^. listribuere öigosre,

Oornine, oinuibus nodis bo-

vg, tseientibus proptsr »«-

msn tuuni vitsm seternsm.

^meu.

p^. Oremus pro tiäelibus

äetunotis.

t!,eo,uiein seternsm

äoiis eis, OoirüilS! et lux

perpetu» luvest eis.

1^. lieHuiesvsut in pg,«e.

p^. ?ro krstribus nostris

äbsentibus.

Lslvos f«,« servos

tuos, Veus ineus, spersn-

tes in ts.

Nitts eis, Deining,

äuxilium 6s ssneto.

^. Lt gs Lion tuere

eos.

1^. Ooniins, exäuäi ora-

tionsni inesin.

Ä. Lt elsmor meus sö

ts vsnist,

l^. Loininus vobisoum.

^ö. Lt enin spiritu tu«.

Geb

Oreinus. Dens, oui pro-

priuin est misereri Semper

et psrosre: susoips öeprs-

ostionsin nostrsm, ut nos

et omnes t"»inulos tuos,

izuos 6eliotorum «utsn» «on-

stringit , inisersti« tuss

pietstis elementsr sdsol-

vst.

^. Laßt uns beten für

unsere Wohlthäter.

^. Verleihe, o Herr, allen

unsern Gutthätern um dei

nes Namens willen das

ewige Leben. Amen.

^. Laßt uns beten für

die abgestorbenen Christ

gläubigen.

Ä. Herr, gib ihnen die

ewige Ruhe, und das ewige

Licht leuchte ihnen.

^. Laß sie ruhen in Frie

den. F. Amen.

1^. Laßt uns beten für

unsere abwesenden Brüder.

Gib Heil, o mein

Gott, deinen Dienern, die

auf dich hoffen.

1^. Herr , sende ihnen

Hilfe vom Heiligthume.

Und von Sion aus

beschütze sie.

1^. Herr , erhöre mein

Gebet.

Und laß mein Rufen

zu dir kommen,

l^. Der Herr fei mit euch.

Und mit deinem Geiste,

>ete.

Laßt uns beten. O

Gott, dem es eigen ist, sich

allezeit zu erbarmen und zu

verschonen, nimm auf unser

Gebet, damit uns und alle

deine Diener, welche die

Ketten der Sünde gefesselt

hält, deine mildreiche Er

barmung gnädiglich befreie.



Litanei von allen Heiligen»

Lxsucli, quässuinus, Do-

miue, supplivul» preees,

st oonktsntiuill tibi psroe

pseestis, ut psritsr nobis

inäulKsntism tribu»,« Ks-

niAnus et pävsin,

lnetksbilein nobis, Do-

mine, iniseriooräiäin tusni

«Ismsntsr osteväs, ut si-

mul nos st a veooätis oin-

nibus sxuss, et », poenis,

guss pro Iiis mersrnur, eri-

piss.

Heus, <zui eulp» offen-

ösris, poenitsnti» plavä-

ris : preves populi tui sup-

plieantis propitius respioe,

et nsFell» tiiss ir»vuo6i»s,

c^uäs pro peecstis nostris

mereinur, »vsrts.

Oinnipotsvs, ssmpitsrne

Oglls, Miserere ksmulo tuo

?«vtiti<:i nostro et öi-

riF« eum sseunäuni tuilin

vleinsntiain in visin ss,-

lutis »vtsrng«, nt, ts äo-

n»,nte, tibi plsvit«, vupiät

et tot» virtuts nerüoist'.

Erhöre, wir bitten dich,

o Herr, der Demüthigen

Gebet, und strafe nicht die

Sünden, die sie vor dir be

kennen, auf daß du uns nach

deiner Güte zugleich Verzei»

hung und Frieden verleihest.

Erzeige uns gnädig , o

Herr, deine unaussprechliche

Barmherzigkeit, auf daß du

uns von allen Sünden be

freiest und zugleich von den

Strafen, die wir dafür ver

dienen, errettest.

O Gott, der du durch

die Sünde beleidigt und

durch die Buße versöhnt

wirst, siehe gnädig auf das

Gebet deines flehenden Vol

kes und wende ab die Geißel

deines Zornes, die wir für

unfere Sünden verdienen.

Allmächtiger , ewiger

Gott, erbarme dich deines

Dieners, unseres Papstes N„

und leite ihn nach deiner

Gütigkeit auf den Weg des

ewigen Heiles, auf daß er

durch deine Gnade das,

was dir wohlgefällig ist,

begehre und es mit ganzer

Kraft vollbringe'.

Im österreichischen Kaiserstaatc kommt nun:

Wir bitten, allmächtiger Gott,

daß dein Diener, unser Kaiser,

welcher durch deine Erbarmung

nommen, auch aller Tugenden

Wachsthum gewinne, ans daß er,

mit ihncu geschmückt, der Laster



Anhayg. — Litanei von allen Heiligen,

Heus, s, quo ssuots öe-

si6eri», re«t» eonsili» st

zusts, sunt «perä : ös ser-

vis tuis illsm, qusm muu-

6us äsrs non potest, ps-

sem, ut et voröa »ostr»

msuctstis tuis äsöits, et,

Kostium sublsts turmickiue,

tempors sivt tus protee-

tione trsuc^uills,,

Urs igus ssnvti Lpiri-

tus ronss nostros et «or

nostrum, Oomius, ut tibi

e«,sto «orpore servismus

et muuä« eorös vi»««»-

mus.

?i<Zeiium Deus «mvium

Ooväitor et Reckemptor, sui-

nisous Kmulorum ksmu-

Isrumque tusrum remissio-

nem ounetorum tribus peo-

ostorum, ut iuiZuIZsutiam,

<zu»m ssmpsr optsvsruut,

piis suppliogtionibus «ov-

ssquäutur,

^etiones uostrss izuse-

sumus, Domins, sspirsu-

öo prssveui et »chuvävä«

prossquere, ut «uuots, ««-

str» oratio st operativ »

ts Semper inoipist et per

te eospts tinistur.

O Gott, von dem die hei»

ligen Begierden, die rechten

Entschlüsse und die guten

Werke herkommen, gib dei

nen Dienern jenen Frieden,

den die Welt nicht geben

kann, damit unsere Herzen

deinen Geboten ergeben und

unsere Zeiten, von Feindes

furcht befreit, durch deinen

Schutz ruhig seien.

Durchglühe mit dem Feu-

er des Heiligen Geistes un

sere Herzen und unsere Nie

ren, o Herr, damit wir dir

mit keuschem Leibe dienen

und mit reinem Herzen

Wohlgefallen.

O Gott, du Schöpfer und

Erlöser aller Gläubigen, er-

theile den Seelen deiner

Diener und Dienerinnen

Verzeihung aller ihrer Sün

den, damit sie die Nachlas

sung, die sie allzeit gewünscht

haben, durch fromme Für

bitten erlangen mögen.

Wir bitten dich, o Herr,

du wollest unserm Handeln

durch deine anregende Gnade

zuvorkommen und selbiges

durch deinen Beistand beför

dern, damit all unser Beten

und Arbeiten von dir allzeit

anfange und in dir das Angefangene beendigt werde.

Schreckbilder zu vermeiden und zu
dir, der du der Weg, die Wahrheit

und das Leben bist, an Gnaden

reich zu gelangen vermöge.



Der Wettersegen,

Omvipotens, sempiterne

Oeus , Hui vivorum <l«mi-

väri8 simul et mortuorum,

«mnium^ue misersris, <zu«s

tuos tiäs et «pers tuturos

esse pr»evos«is: ts suv-

vli«es exorsmus, ut, prn

o^uibus stlunäsrs pre«ss 6s-

erevimus, quosc^ue vel vrae-

sens saeeulum sökuo in

«g,rne retinet, vel futurum

Mn exutos «orpors sus-

espit, interesösntibus «in-

nibus Länotis tuis, pietätis

tu»e vlemeoti», omnium

öelivtorum suorum venism

vonse>iusntnr, ?er Oomi-

num nostrum ^esum tüliri»

stum, Vitium tuum, <zui ts-

«um vivit et regnat st«.

^. Lxsuöiät nus omni-

potens et missrieors Do-

minus, ^ö, ^msn.

p^. I^t ögelium «nimss

per miseri«ur<Iism Oei re-

^uisseävt in r>»«s.

A. ^mso.

Allmächtiger , ewiger

Gott, der du herrschest über

die Lebendigen und die

Tobten und dich aller erbar

mest, welche du nach ihrem

Glauben und ihren Werken

voraus als die Deinigen er

kennst: wir bitten dich de-

müthig, laß alle diejenigen,

für welche zu beten wir uns

vorgenommen haben, mögen

sie noch von dem gegenwär

tigen Leben im Fleische zu

rückgehalten werden oder

schon, des Leibes entledigt,

in das zukünftige Leben hin

übergenommen sein, durch

die Fürsprache aller deiner

Heiligen von deiner väter

lichen Güte und Milde Ver

zeihung aller ihrer Sünden

erhalten. Durch Jef. Chr,

V, Es erhöre uns der

allmächtige und barmherzige

Gott. Amen.

V. Und die Seelen der

Christgläubigen mögen durch

die Barmherzigkeit Gottes

ruhen in Frieden, F. Amen,

Der Wettersegen, von Kreuz-Erfindung (3. Mai)

bis Kreuz-Erhöhung (14. September) ^

1^. ^ tnlgurs, gräiKtiiis st

tsrnpsststs (LLIsIuz«,>

Ä, I^ibsrs, vos, OsTuing

Zssu LKrists (^.llslnia).

^. Ostsn<Is nobis, Öoinins,

>nis«i'i««r>tiäiii tu»m.

^. Von Blitz, Hagel und

Ungewitter (Allelujaj

Ä. Erlöse uns, Herr Jesu

Christe (Alleluja).

^. Erzeige uns, o Herr,

deine Barmherzigkeit.

> Die Jnitien, d. i. Ansänge der vier Evangelien, welche an

manchen Orten bei Wetterprocessionen gesungen werden, s, bei der

Prvcession am heiligen Frohnleichnamsseste S. 41g sf.



^144^ Anhang, — Der Wettersegen,

^ö. s»Int»,rs trmm cis,

usbis.

üt «I^mor msus »6 te

^, Dominus vc>di»enm.

/i. üt enm »mritu tu«.

O I' « M N S. (ZnASSNMNZ,

esssisns s»n«t»s Osi (Zoni-

trisis Zl»riä« , s»n«t«rnm

I>i'c>pKstki'Uin , ^psstulsrum,

Illärt^ruiu, Lsnksssorum, Vir-

um nsbis m^sstss sndsiüinm,

tr»n<znill»m »ur»mp«rmitt»s,

»t<i«« voutr» fulßllr«, «t tsin-

psststs» <Is»up«r u«l>i« in-

ltigni« tu^in s^lutvm völlmiss

öv ensl!», st ßsnsri Kmu»n«

tvntias tvm« ,^örslk» onntsr»«

potsstäts», snn>lsm Do-

miuum. ^. ^msn,

Ursmu», Osus, <zui «m-

uium rsrum tibi ssrvisntium

n»tur»in psr ipsos motu»

»vris sc? «nltu,» tu»« mkjs-

cii»v, rsinotis ^«ristsrroritms,

psrmsnvrs psrmitt^s , nt

ir»m «xpävemris, vis-

msntism s«nti»imi8. Z?sr Do-

minnm.

^. Kit nornsn Oommi bsvs-

Ks« nnnu st usqus

in s»««ulum.

^, Und dein Heil verleihe

uns,

k^, Herr, erhöre mein Gebet.

7?, Und laß mein Rufen zu

dir kommen,

1^. Der Herr sei mit euch.

Und mit deinem Geiste.

Laßt uns Seien. Wir

bitten, allmächtiger Gott, daß

du auf die Fürbitte der hei

ligen Gottesgebärerin Maria,

der heiligen Engel, Erzväter,

Propheten, Apostel, Märtyrer,

Bekenner, Jungfrauen, Witt-

wen und aller deiner Heiligen

uns deinen fortwährenden

Schutz Verleiheft, ruhige Luft

gewährest und gegen Blitz und

Ungewitter über uns Unwür

dige vom Himmel herab dein

Heil ausgießest und die dem

Menschengeschlechts stets feind

lichen Mächte der Luft mit dei

ner starken Hand zermalmest.

Durch denselben Jesum Chri

stum. Amen.

Laßt uns beten. O Gott,

welcher du die Natur aller

Dinge, die dir dienen, selbst

durch die Bewegungen der Luft

zum Dienste deiner Majestät

einrichtest, gewähre uns, daß

die Schrecknisse der Luft sich

entfernen und die stille Ruhe

deinerHuld beständig andauere,

auf daß wir die Güte des

jenigen erfahren, vor dessen

Zorn wir erbeben. Durch Je

sum Christum, Ä, Amen.

X Gebenedeit sei der Name

des Herrn.

Bon nun an bis in

Ewigkeit,



Paternoster, Ave Maria u. Apostol. Glaubensbekenntnitz, ^45^

V. ^ckzutorirur, »ostrum ir,

nornins vsmiiu,

S. <Jrii tsoit «usluiu st

terram.

Lsns<Zi«ti« Osi oinni-

potsvtis, 7 ?»tris st st

Kpiritu» Kansti, össssniZat

»upsr vo», Issum i»tllin st

truvtus tsrras, st inausat

ssinpsr.

S. ^msn.

^, Unsere Hilft ist im Na

men des Herrn.

Der Himmel und Erde

erschaffen hat.

7^. Der Segen des allmäch

tigen Gottes s- des Vaters und

des Sohnes und des Heiligen

Geistes, komme herab über

euch, über diesen Ort, über die

Früchte der Erde und bleibe

allezeit, ^c, Amen.

Das Paternoster.

(Siehe tm 0rS« Aissa« S. Z2.)

Das Ave Maria.

^ve, Nsriä, gratis, Gegrüßet seist du, Maria,

voll der Gnade, der Herr

ist mit dir; du bist gebene

deit unter den Weibern, und

gebenedeit ist die Frucht

deines Leibes, Jesus.

Heilige Maria, Mutter

Gottes, bitte für uns arme

plen», Dominus teoum, Ks-

ueöüotg, tu in mulisribus,

st dsnsöivtus fruotns vsn-

tris tu!, Zssus,

8«,n«ta Usris,, Nster Dei,

«rg, Pro nobis peoeätorilzus

nun« st in Kors. mortis

nostrss, ^men.

Sünder, jetzt und in der

Stunde unseres Todes. Am.

Das Apostolische Glaubensliekcnntnisz '

Orsäa in Dsum ?ä-

trem omnipotentem, eres-

torem eosli et terrae, et

in ^esuiv Lnristum, Milium

e^us unieum, Dominum no-

struin , o^ui «onoeptus est

6s Lpiritu 8«notn , nstus

ex Nsri» virgiue, passus

suiz ?«nti« kilät«, «ruoi-

tixus, mortuus st sepultus,

6eseen>tit »6 intsros, tsrti»

<t!s resurrsxit » mortuis,

sseen6it »ä «oslos, se6et

> das Nicänische s. S. 2«,

«kßbuch, t, Aufl.

Ich glaube an Gott Va-

ter, den Allmächtigen, Schö»

pfer des Himmels und der

Erde ; und an Jesum Chri

stum , seinen eingebornen

Sohn, unsern Herrn, der

empfangen ist vom Heili

gen Geiste , geboren aus

Maria, der Jungfrau, ge

litten unter Pontins Pila

tus , gekreuzigt, gestorben

und begraben, abgestiegen

zu der Hölle, am dritten



^146) Anhang. — Der Rosenkranz,

acl ösxtersin Dei ?»tris

omviv«tsnti8 , inä« ventu-

rus est zucliosrs vivos «t

mortuos. Orecl« in Lm'ri-

tum Lanotum, saiiotäm Eo-

olesiain «ätuolleam, 8än«t»

Tage wieder auferstanden

von den Tobten, aufgefah

ren in den Himmel, fitzet

zur rechten Hand Gottes,

des allmächtigen Baters,

von bannen er kommen

rum coniinuniovein, rsmis- wird, zu richten die Leben-

sionsm peoc;g,toruili, esrvis

rssurrsctionsm, vitam g,s-

tsroavi. ^,msn.

digen und die Tobten. Ich

glaube an den Heiligen

Geist, die heilige, katholische

Kirche , Gemeinschaft der

Heiligen, Nachlassung der Sünden, Auferstehung des

Fleisches und das ewige Leben, Amen.

Der Rosenkranz',

wie er jetzt üblich ist, hat den hl. Dominikus znm Urheber, „Führe
den Rosenkranz ein, nnd er wird das Mittel gegen viele Uebel sein",

hatte ihm die allerseligste Jnngfrau gesagt, nnd er verdankte dieser

> Papst Benedikt XIII, bat allen Gläubigen, welche mit ren»

müthigem Herzen entweder den Psalter (von IS Gesetzen) oder den

einfachen Rosenkranz (von S Gesetzen) beten, sür jedes Vaterunser

und siir jedes Ave Maria einen Ablaß von 100 Tagen verliehen,
Papst Pius IX, bestätigte diese Ablässe und sügte noch einen andern

Ablaß von I« Jahren und I« Onadragenen hinzu, den alle Gläubigen

einmal im Tage gewinnen können, welche mit Andacht zusammen

(wenn mehrere zusammen den Rosenkranz beten, so genügt es zur

Gewinnnng der Ablässe sür alle, daß der Vorbeter allein sich eincS
geweihten Rosenkranzes bediene), öffentlich oder nicht öffentlich, zu

Hause oder anderswo, den (einfachen) Rosenkranz beten; und den

jenigen, welche die Gewohnheit haben, dieses wenigstens dreimal

in der Woche z» thun, bewilligte er unter den gewöhnlichen Be
dingungen des Emvsonges der heilige» Sacramcnte, des Besuches

einer Kirche oder öffentlichen Kapelle und des Gebetes nach der

Meinung des Papstes siir den letzten Sonntag in jedem Monat einen

vollkommenen Ablaß, Um diese Ablässe zu gewinnen, muß man
einen Rosenkranz haben, der von den r?, Dominikanern oder von

einem bevollmächtigten Priester vorschristsgemiiß geweiht ist, und.

während man ihn betet, über die betreffenden Geheimnisse betrachten.
Für diejenigen, welche nicht sähig sind, zu betrachten, genügt es,

den Rosenkranz mit Andacht zu beten. Noch weit zahlreichere

Ablässe gewinnen die Mitglieder der Rosenkranz»

brnderschast, wenn sie einmal wöchentlich den Rosenkranz von
IS Gesetzen beten. Man kann dies in drei oder mehreren Malen

thun, wenn man ihn nnr am Ende der Woche ganz gebetet hat.
Um Mitglied dieser überaus verbreiteten und segensreiche» Bruder

schaft zu werden, ist nur die Ausnahme durch einen bevollmächtigten
Priester ersordert.



Der Rosenkranz. 1^47)

frommen Uebung die Bekehrung unzähliger Sünder und die wunder»
barsten Triumphe über die verirrten Albigenser, welche damals

besonders im südlichen Frankreich einen großen Absall vom Glauben

»ernrsacht hatten. „Der Rosenkranz", schreibt Papst Gregor XVI,,

„ist ein wunderbares Mittel zur Vernichtung der Sünde, zur Wieder
erlangung der Gnade und zur Verherrlichung Gottes."

Die einzelnen Vaterunser und Ave Maria, welche die IS De°

laden oder Gesetze bilden, aus denen der eigentliche, vollständige,

auch Psalter genannte Rosenkranz besteht, und welche man unter
frommen, der Fähigkeit eines jeden angepaßten Betrachtungen über

die Hauptgeheimnisse des Lebens, des Todes und der Auserstehung

unseres Heilandes betet, werden von der Kirche als ebensoviel« Rosen

für die Himmelskönigin betrachtet, daher der Name Rosenkranz,
Papst Leo XIII,, der mehrere öffentliche Kundgebungen, besonders

die Eucyllika vom I. Sept. 18««, dem Rosenkranzgebete widmete,

spricht den innigen Wunsch aus. daß diese so segeusreiche Audachts»

nbung die sromme Gewohnheit aller Christen werden möge. „Dieses

einmüthige und demüthige Flehen wird die himmlische Schutzfra«
unseres Geschlechtes gerne entgegennehmen, «nd sie wird leicht bei

Gott erbitten, daß die Guten in der Tugend voranschreiten, die

Verirrten dagegen zur Besinnung kommen und ihr Heil wirken, und

daß die drohend erhobene Hand des Herrn statt der gerechten Strafe
Erbarmen und Segen spende, von der christlichen Gesellschaft die

bevorstehenden Gefahren abwende und den ersehnten Frieden verleihe."

In der That, ein andächtiger Verehrer des Rosenkranzes wird

besondere Gnaden empfangen, denn dieses Gebet ist eine mächtige
Waffe gegen die Hölle; es entfernt die Sünde, bringt die Tugenden

»nd frommen Werke zu neuer Blüthc, erlangt den Seelen die reich

lichste Barmherzigkeit Gottes, bekehrt die Herzen der Menschen von

der Weltliebe zur Liebe Gottes und erweckt in ihnen das Verlangen

nach den ewigen Gütern.
Nach dem „Ich glaube an Gott Vater" betet man ein Vaterunser

und drei Ave Maria, denen nach dem Worte „Jesus" beigefügt wird-

1. <jui liSäußoät ««bis tiävni. Der in niis den Glauben mehre.

2. <j„i «orroboict n«I>>» »psin. Der in uns die Hoffnung stärke.

Sodann: Ehre sei dem Vater u, s, w.

Jedes der nun folgenden Gesetze des Rosenkranzes besteht aus

einem Vaterunser und zehn Ave Maria, darin nach dem

Worte „Jesus" jedesmal eines der nachstehende» Geheimnisse ein

geschaltet wird, welche man während des Abbetens fromm erwägen
soll, JedeS Gesetz schließt mit „Ehre sei dein Vater",

Vir Elhcimiiisse des KoscuKralizcs :

I. des freudenreichen,

der besond, vom Advent bis zur Fastenzeit paffend gebetet werden kann i

I, (jneni, Vir««, cnncspisti. Den du, o Jungsrau, vom Heiligen

Geiste empfangen hast.

L, (Zuviu vi»iti>„g« LIisaKvtl, Den du, o Jungfran, zu Elisabeth

pvrtasti. ! getragen hast,

Ii"



Anhang. — Lautetanische Litanei,

g, yusin, Virg«, genuisti. Den du, o Jungsrau, geboren Haft.

Den du, o Jungfrau, im Tempel

rau, im Tempel

ausgeopsert hast
Den du, o Jungfi

wiedergesunden hast,

II. des schmerzhaften,

besonders in der Fastenzeit zu beten:

pro vodis «aiiguinsra Der für uns Blut geschwitzt hat.

Der sür uns ist gegeißelt worden.
Der sür uus ist mit Dornen ge

krönt worden.

Der sür uns das schwere Kreuz

getragen hat.
Der sür uns ist gekreuzigt worden.

III. des glorreichen,

der besonders von Ostern bis Advent gebetet werden kann >

Der von den Tobten auserstande»

ist.

Der in den Himmel aufgefahren ist.

Der uns den Heiligen Geist ge>

sandt hat.
Der dich, o Jungsrau, in den

Himmel ausgenommen hat.

Der dich, o Jungsrau, im Himmel

gekrönt hat.

Lauretanische Litanei

X^ris eleison!

LKrists eleison!

Lz^rie eleison!

LKriste, »uä! vos!

LKriste, ex»u6i »os!

?«,ter ös eoslis Leus, "

Herr, erbarme dich unser!

Christe, erbarme dich unser!

Herr, erbarme dich nnser!

Christe, höre uns!

Christe, erhöre uns!

Gott Vater vom Himmel,'

> Wer die überaus segensreiche Gewohnheit hat, täglich den
Rosenkranz zu beten, dem ist die Art und Weise zu emvsehlen, wie
dies zu Rom geschieht, wo am Montag und Donnerstag der freuden»

reiche, am Dienstag und Freitag der schmerzhaste, am Mittwoch

und Samstag der glorreiche Rosenkranz gebetet wird,

> Ablaß von SM Tagen, so oft man sie betet, und vollkommener

Ablaß an folgenden fünf Festen der allerseligften Jungfrau: der
unbefleckten Empsäiignitz, der Geburt, Verkündigung, Reinigung und

Himmelfahrt für alle Glaubigen, welche diese Litanei täglich beten,

wenn sie die helligen Sacramente an diesen Festen emvsangen, eine
öffentliche Kirche besuchen und dort nach der Meinung des Heiligen

Vaters beten.



Laurewnische Litanei,

?i!i Ksasmptor mu»6i Do-

US,

Kpiritus 8än«ts Vsus,

8»n«t» '1'rinitss, uuus Os

US,

8»not» Naris, '

8än«tA Oei üsnitrix,

Länotä VirZ« virginuni,

N«,tsr LKristi,

Nstsr givivks gratis«,

Nstsr purissim»,

Natsr «»stissirn»,,

Nstsr inviolsts,,

Nstsr intemsrsts,

U»tsr smsbilis,

Ns,ter »ömirsdilis,

Klätsr Orestoris,

Nstsr Lslvstoris,

VirA« prnäsntissima,

Virg« vsnsrsnös,

VirA« potsvs,

VirA« «Isrnsvs,

VirZ« Käsiis,

8ps«u!um ^justitise,

8e6ss ssvientis«,

Läusa u«str»s I»stiti»s,

Vü,s sviritusl«,

Vss Konorabils,

Vss irisiAns ctsvotioois,

R,«sa m^stio»,

?urris Öäviäio»,

l'uriis eburne«,,

Oomus Surs»,

^»nu» eosli,

' öra xr« vobis! — Vitt

Gott Sohn, Erlöser der

Welt,

Gott Heiliger Geist,

Heilige Dreifaltigkeit, ein

einiger Gott,

Heilige Maria/

eilige Gottesgebärerin,

eilige Jungfrau aller

Jungfrauen,

Mutter Christi,

Mutter der gottl. Gnade,

Du allerreinste Mutter,

Du allerkeuscheste Mutter,

Du ungeschwächte Mutter,

Du unbefleckte Mutter,

Du liebliche Mutter,

Du wunderbarliche Mutter,

Du Mutter des Schöpfers,

Du Mutter des Erlösers,

Du weiseste Jungfrau,

Du ehrwürdige Jungfrau,

Du lobwürdige Jungfrau,

Du mächtige Jungfrau,

Du gütige Jungfrau,

Du getreue Jungfrau,

Du Spiegel der Gerechtigkeit,

Du Sitz der Weisheit,

Du Ursache unserer Freude,

Du geistliches Gefäß,

Du ehrwürdiges Gefäß,

Du vortreffliches Gefäß der

Andacht,

Du geistliche Rose,

Du Thurm Davids,

Du elfenbeinerner Thurm,

Du goldenes Haus,

Du Arche des Bundes,

Du Pforte des Himmels,

für unsl
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Ltsllä mstutiuä,

8slus inörmoruiv,

Rskugiuin psvostorura,

Lonsolstrix s,ktli«t«rum,

^uxiliuin Lbristisnorum,

lisginu ^nZeloruin,

lisZiiis, ?strisroksruin,

RsKin«, ?ropk«t»rum,

liegins, ^v«»t«Iorum,

lisgin» Närt^rum,

KgAiua Oovkessoruin,

lisZing, Virginunl,

lisZin» Länotorum om-

nium,

li«ginä, sin« 1»bs originsli

«VIILSvt»,

Rsgiv«, ssoratissimi Ro

ssrii,

^gnus Osi, qui tollis vsv-

v»tä munäi, v»r«s n«

bis, Oomin«!

^Fnus Ooi, qui tollis «so-

«ät«, munäi, sxsuäi nos,

Oomins !

^Anus Osi, qui tollis vee-

«äts munäi , niissrsre

nobis !

Lud tuuin prsssiäium

«ontuKimus, ssnot» Vei

Lrenitrix! nostrss clsprs-

o»ti«uss nö ässvieiss in

neoessitätibus vostris, seä

ä vsrioulis «unotis libsr»

oos ssmpsr, Virgo glorios»

st bsnsöiotä ! Doioin» no-

str», Nsoüstrix nostrs,, ^ä»

voost«, nostr«. tili«

nos reconoili», tu« tili« nos

Du Morgenstern,

Du Heil der Kranken,

Du Zuflucht der SKnder,

Du Trösterin der Betrübten,

Du Helferin der Christen,

Du Königin der Engel,

Du Königin d. Patriarchen,

Du Königin der Propheten,

Du Königin der Apostel,

Du Königin der Märtyrer,

Du Königin der Bekenner,

Du Königin der Jung

frauen,

Dn Königin aller Heiligen,

Du Königin, ohne Makel

der Erbsünde empfangen,

Du Königin des heiligen

Rosenkranzes,

O du Lamm Gottes, welches

du hinwegnimmst die

Sünden der Welt, ver

schone uns, o Herr!

O du Lamm Gottes, welches

du hinwegnimmst u, s. w.,

erhöre uns, o Herr!

O du Lamm Gottes, welches

du hinwegnimmst u. f. w,,

erbarme dich unser!

Unter deinen Schutz und

Schirm fliehen wir, o hei

lige Gottesgebärerin ; ver

schmähe nicht unser Gebet

in unfern Nöthen, sondern

erlöse uns jederzeit von aller

Gefährlichkeit, o du glor-

würdige und gebenedeite

Jungfrau! Unsere Frau,

unsere Mittlerin , unsere

Fürsprecherin ! Versöhne



Der Engel des Herrn,

«onunsnös, tu« tili« uos

rsprssssuts !

^. Ors pr« nvbis, ssii-

et«, Osi Ksuitrix!

Ä. Ilt öigni sttisisinur

proiuissioiiibus LKristi.

() r s in u s. ürätisin tu-

sin, c^usssumus, Dooiins,

insntibiis vsstris intungs:

ut, «.ui, ^»Asl« nuntisnts,

Odristi k'ilii tui Inoarns,-

tionsin ««gnovinius , psr

?nssi«nsm sjus et Oruvem

»,cl resurrsotionis ßlorisin

vsrguoäniiir : per sunäsin

Lnristurn Ooininum no-

strum.

^, ^.NISN,

l^. Ors pro nobis, Ks«,-

tissims ^ossvd.

Ä. Ilt äigni skkcisinur

nroinissionidus tünristi,

0 r « in u s. 8«,votissi-

mäs Ksnitricis tuas övon-

si, c^usesuinus, Doinins, ms-

ritis ägzuvemur, ut, <zu«ä

possibilitss nostr» von ad-

tillet, «Ms oodis intsrves-

sione itonstur. (jui vivis

st rsKvss in sasoulä sae-

«uloruin,

A. ^insn.

Der Engel

uns mit deinem Sohne, em

pfiehl uns deinem Sohne,

stelle uns vor deinem Sohne !

1^. Vitt für uns, o heilige

Gottesgebärerin.

Ä. Auf daß wir würdig

werden der Verheißungen

Christi.

Laßt uns beten. Wir

bitten dich, o Herr, du wol

lest deine Gnade in unsere

Herzen eingießen, damit wir,

die wir durch die Botschaft

des Engels Christi, deines

Sohnes , Menschwerdung

erkannt haben, durch sein

Leiden und Kreuz zur Herr

lichkeit der Auferstehung ge

führt werden , durch dens. -

Chr., uns. Herrn. Ä. Amen,

^. Bitt sür uns, o hei

liger Joseph.

S, Auf daß wir würdig

werden u. f. w.

Laßt uns beten. Wir

bitten dich, o Herr, laß

uns durch die Verdienste

des Bräutigams deiner hei

ligsten Gebärerin geholfen

werden, damit, was unser

Vermögen nicht erhalten

kann, uns durch seine Für

bitte geschenkt werde. Der du

lebst u. regierst. Ä. Amen,

des Herrn'.

> 7^. Der Engel des Herrn brachte

! Maria die Botschaft, 7?. Und sie

> In der Osterzeit wird hierfür Logiiia covli (stehend) gebetet.

Ablasse- l) von 10« Tagen, so oft man morgens, mittags oder



Anhang. — Das Nerauräre,

empfing vom Heiligen Geiste
Gegrnßct seist du, Maria, u. s. w'

^ Maria spracht Sieh, ich

bin eine Magd des Herrn; »,Mir

geschehe nach deinem Worte. Ge>

grüßet n. s, w,

^, Und das Wort ist Fleisch

geworden, Und hat unter uns

gewohnt. Gegrllßet u. s. w.

Man kann schließen mit: l^. 0r» vr« »«bis vt«. und der Oratio»

«rktiäm (s, oben S. slblz nach der Lauretantschen Litanei).

Das Zl«m«r»r«'.

Nemorsrs, o vüssilvs

Virg« Nsri», n«n esse »u-

gitum ä sseoulo , «NSM-

q^usm »ä tu» «urrsntem

prsssilli», tu» imvlorsntem

»iixili», tu» vetsvtein suk-

trsgi», » te esse äerelic-

tum. ügo tsli »niinstus

eonüilentii. »ck ts, Virgo

virZionm, Näter, ourr«;

»ä ts venio, ««rsm t« ge-

mens vs«Lätor »ssist«.

Ii, Nster Verdi, vsrd» nie»

äespiosre, Seck »u<li nro-

piti» et exsucki. ^men.

Gedenke, o gütigste Jung

frau Maria : es ist noch nie

erhört worden, daß jemand,

der zu dir seine Zuflucht

nahm, deine Hilfe anrief und

um deine Fürbitte flehte,

jemals sei verlassen worden.

Von diesem Zutrauen be

seelt, eile ich zu dir, o Jung

frau der Jungfrauen , o

Mutler; zu dir komme ich,

vor dir stehe ich seufzend als

Sünder. Verschmähe nicht

meine Worte, du Mutter

des Wortes, fondern höre

sie gnädig und erhöre mich,

Amen.

abends mit reumiithigem Herzen knieend (Samstag abends und
Sonntags stehend) beim Zeichen der Glocke den ^v^elus, Engel des

Herrn, <nnt ^. nnd Oratio«) betet; somit Ablaß von SV« Tagen,

wenn man ihn dreimal täglich zu den angegebenen Zeiten betet,

L) Vollkommener Ablaß einmal im Monat an emem beliebigen Tage,

wenn man ihn in besagter Weife entweder morgens oder mittags
oder abends nach Sonnenuntergang betet, beichtet, communicirt und

nach der Meinung der Kirche Gebete verrichtet.

> Ablässei l> SV« Tage, so oft man dieses schöne, dem heiligen

Bernhard zugeschriebene, andächtige und wirksame Gebet verrichtet.
2) Vollkommener Ablaß, wenn man es einen Monat lang täglich

verrichtet und an einem frei zu wählenden Tage die heiligen Sacra»
mente empfängt, eine Kirche oder öffentliche Kapelle besucht und da

nach der Meinung des Heiligen Vaters betet.



Litanei vom allerhetligsten Namen Jesu,

Gebet zum hl. Joseph.

Mach Anordnung Papst LeoS XIII, vom 15. Aug. 1889 bei den

Rosenkranzandachten im Oktober der Lanretantschen Litanei beizufügen.)

Zu dir, o seligster Joseph, fliehen wir in unserer Trüb

sal, Wie wir deine heiligste Braut um Hilfe angefleht haben,

so bitten wir voll Vertrauen auch um deinen Schutz. Um

der Liebe willen , welche dich mit der unbefleckten Jungfrau

und Gottesmutter verbunden, und um der väterlichen Liebe

willen, womit du das Kind Jesus umfangen hast, bitten wir

dich flehentlich, du wollest das Erbe, welches Jesus Christus

mit seinem Blute erworben hat, mildreich ansehen und in

unfern Nöthen mit deiner Macht und Hilfe uns beispringen.

Wache, o fürsorglicher Beschützer der heiligen Familie,

über die auserwählte Jungerschar Jesu Christi; halte ferne

von uns, o liebreicher Vater, alle Ansteckung durch Jrrthum

und Verderbniß! stehe vom Himmel aus uns gnädig bei, du

unser starker Retter, im gegenwärtigen Kampf mit den Mäch

ten der Finsternis;. Und wie du einstmals das Kind Jesus

aus der höchsten Lebensgefahr errettet hast, so vertheidige jetzt

die heilige Kirche Gottes gegen die Nachstellungen der Feinde

und alle Widerwärtigkeit. Nimm uns alle unter deinen be

ständigen Schutz, damit wir nach deinem Beispiele und mit

deiner Hilfe heilig leben, felig sterben und die ewige Selig

keit im Himmel erlangen mögen, Amen,

<Ablasz von 7 Jahren und 7 Ouadragenen bei obengenannter

Andacht; außerdem taglich Ablaß von 300 Tagen,Z

Litanei vom allerheiligsten Namen Jesu'.

L^rie eleison!

OKrists eleison!

L^ris eleison !

^esu, «,u<li nos!

^esu, exkucli nos!

?»ter äs «oelis Dens, ^

?ili Keclemvtor mun<li De-

us,

öpiritus Lsnets Dens,

8»v«t». ?rinit«,s, unus De-

ns,

Zesu, ?ili Oei vivi,

Herr, erbarme dich unser!

Christ«, erbarme dich unser !

Herr, erbarme dich unser!

Jesu, höre uns!

Jesu, erhöre uns!

Gott Vater vom Himmel, ^

Gott Sohn, Erlöser der

Welt,

Gott Heiliger Geist,

Heilige Dreifaltigkeit, ein

einiger Gott,

Jesu, du Sohn des leben

digen Gottes,

> S«> Tage Ablaß.

Erbarme dich unser!
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Zesu, «snöor luois sstsr-

^osu, rsx gloris,«,

^«su, sol ^justitis«,

^ssu, tili Nsriss Virginis,

^ssu äniäliilis,

^esu äämir»,dilis,

^ssu, Dons Krtis,

^esu, pätor kutuii ssoeuli,

^ssu, niäFni «onsilii su-

gsls,

>l«su potsutissim«,

^lssu pätivntissiins,

^«su olisäientissims,

^esu initis et Iiuinilis

äs,

^«su, »inator oastitstis,

^«su, sinstor vuster,

^«su, Osus z>«,eis,

^lssu, äuvtor vitas,

^esu, exsinplär virtutuin,

^«su, 2elätor suiinarum,

>les>i, O«us uoster,

Zesu, rekugiuni nostiuin,

^ssu, p»t«r p»upsi'um,

^ssu, tkessurus ölleliuin,

^sosu, lioii« Kastor,

^esu, lux vsrs,

Jesu, du Abglanz des Va

ters,

Jesu, du Glanz des ewigen

Lichtes,

Jesu, du König der Herr

lichkeit,

Jesu, du Sonne der Gerech

tigkeit,

Jesu, du Sohn der Jung

frau Maria,

Du liebenswürdiger Jesu,

Du wunderbarer Jesu,

Jesu, du starker Gott,

Jesu, du Bater der zukünf

tigen Welt,

Jesu , du Berkünder des

großen Rathschlusses,

Du machtigster Jesu,

Du geduldigster Jesu,

Du gehorsamster Jesu.

Jesu, sanftmüthig und de-

müthig von Herzen,

Jesn , du Liebhaber der

Keuschheit,

Jesu, unser Freund,

Jesu, du Gott des Friedens,

Jesu, du Urheber des Le

bens,

Jesu, du Borbild aller Tu.

genden,

Jesu, du Eiferer der Seelen,

Jesu, unser Gott,

Jesu, du unsere Zuflucht,

Jesu, du Vater der Armen,

Jesu, du Schatz der Gläu

bigen,

Jesu, du guter Hirt,

Jesu, du wahres Licht,

Jesu, du ewige Weisheit,



Litanei vom allerheiligstcn Namen Jesu,

Zssu, bomtss inönits,

^ssu, vi» st vit» nustr»,

^esu, Asuckium ^ngslorum,

^ssu, r«x ?»trig,roksrum,

^osu, m»gister ^postolo-

rum,

^«su, 6«otur EvsiiAsIist«,'

rum,

Z^ssu, tortituä« II»rt^rum,

.lssii, lumon Oontsssorum,

Z^ssu, puritss Virginum,

>sssu, «orons, 3sil«t»rum

omnium,

?r«pitius est«! ?sr«s no

bis, >lesu!

?rupitius sst« ! Lxsugi

uos, ^ssu!

^b omni mslo ^

omni vsoosto

^b irä tu»

L^b insiöiis giäboli

^ sviritu tornioätiouis

^ morts vsrvetus

^ usglsotu inspirstionum

tusrum

?sr m^stsrium säuvtso in-

osrnätiouis tuss

?sr uätivitätsm tusm

?or inksntism tusm

?or 6ivinissim»m vitsm

tus,m

?or Iao«rs8 tuos

l I,ib«rä »«», ^«»u! — Erlöse uns, o Jesu!

Jesu, du unendliche Gütig-

keit,

Jesu, du unser Weg und

Leben,

Jesu, du Freude der Engel,

Jesu, du König der Pa

triarchen,

Jesu, du Meister der Apostel,

Jesu, du Lehrer der Evan

gelisten,

Jesu, du Stärke der Mär

tyrer,

Jesu, du Licht der Bekenner,

Jesu , du Reinigkeit der

Jungfrauen,

Jesu, du Krone aller Hei

ligen,

Sei uns gnädig! Verschone

uns, o Jesu!

Sei uns gnädig! Erhöre

uns, o Jesu!

Von allem Uebel'

Von aller Sünde

Von deinem Zorne

Von den Nachstellungen des

Teufels

Vom Geiste der Unlauterkeit

Vom ewigen Tode

Von Vernachlässigung dei

ner Einsprechungen,

Durch das Geheimniß dei

ner heil. Menschwerdung

Durch deine Geburt

Durch deine Kindheit

Durch dein ganz göttliches

Leben

Durch deine Mühen



slöö^ Anhang, — Litanei vom allerheil. Namen Jesn,

?sr »gomsm st «»ssiovem

tusm

?er vruoem st <tsreli«tio-

riem tusm

?er Isvßuorss tuos

?er mortem et sevultursm

tusm

?sr rssurreotionsm t»km

?er äsoeusionem tusm

?er Asuöis tu«,

?er ßlorism tusm

^S»us Oei, qui tollis pe«-

vsts muiuli, psros ««bis,

^lesu !

^guus Osi st«., sxsuöi

vos, ^ssu!

^Zmis Vsi st«., missrsrs

uobis ^esu!

^ssu, suöi uos!

Zssu, exsu6i nos!

^. Kit nomen Domiui

beneöivtum.

Ä. Lx doe uuu« st us-

<zus in sssoulum,

O rem us, Oomine ^esu

OKrists, Hui öixisti: pe-

tite, et »««ipistis; u^use-

rite, et invenistis; vnlsste,

et »verietur vobis; lzuss-

sumus, <is uobis pstenti-

bus äivivissimi tui am«-

ris »K"s«tum, ut ts tot«

eoröe, «re, et opsrs iZili-

gsmus st » tus numzu«m

Isugs ossssmus.

Lsuvti Hominis tui, Do-

mius, timorem «sritsr et

Durch deine Todesangst

und dein Leiden

Durch dein Kreuz und dei

ne Verlassenheit

Durch deine Schwächen

Durch deinen Tod und dein

Begräbnis;

Durch deine Auferstehung

Durch deine Himmelfahrt

Durch deine Freuden

Durch deine Herrlichkeit

O du Lamm Gottes, welches

du hinwegnimmst u. f. w.,

verschone uns, o Jesu!

O du Lamm Gottes :c., er

höre uns, o Jesu!

O du Lamm Gottes :c., er

barme dich unser, o Jesu !

Jesu, höre uns!

Jesu, erhöre uns!

^. Der Name des Herrn

sei gebenedeit.

S, Von nun an bis in

Ewigkeit.

Laßt u n s b e t e n. Herr

Jesu Christe, der du gesagt

hast : Bittet, und ihr werdet

empfangen; suchet, und ihr

werdet finden; klopfet an,

und es wird euch aufgethan

werden; verleihe uns, wir

bitten dich, auf unser Flehen

die Inbrunst deiner göttli

chen Liebe, daß wir dich von

ganzem Herzen mit Wort

und That lieben und dich

zu loben niemals aufhören.

Laß uns, o Herr, deinen

heiligen Namen allezeit eben»



»morem K« n«s dsliers

psrpstuvm, <zuiä vunqusm

tu» Aubsrnations ässtituis,

quos in 8«Iiäits,ts tuss gi-

leotiovis iustituis, (jui vi-

vis et rsFvss,

^. Divinum »uxilium ms-

n«»t ssrnner »obisoum,

^iri«li.

so fürchten als lieben, da

du ja niemals denen deine

Leitung entziehest, welche du

in der Festigkeit deiner Liebe

erziehest. Der du lebst und

regierst.

l^. Die göttliche Hilfe

bleibe allezeit bei uns.

«. Amen.

Hymnus V«ni Lrestor Spiritus.

Veni, Lrsator iZpii'itu»,

Asntss tuorum Visit»,

ljuas tu ersasti p««tor»,

ljui ctiesris ?»r»«Iitus,

?«u« vivus, ignis, «»ritas

Lt «piritäiis uneti«,

^ku ssptikormis niunsrs,

Oißitus r>g,t«rn«,s cioxtsräs,

Vu rit« pi-umissum ?»tiis,

gsrmons gitäns gvttur».

Inkunck« »morsm «orilidusi

Intirin», nostri eorporis

Virtuts nrinmis p«rpsti.

Hostvin rspsli»« Ivnzziv»,

Ouotors sie ts piävviu

Vitsmu» «m«« noxiuin.

?sr ts s«i»mus l>a?»trsm,

^«semnus stciu« ?iliuin,

Vsczu« utiiu»<zris ijpiiitum

Ks« ?atri sit ßlori»

üt ?ilio, <zr>i » murtuis

Komm, Schöpfer, Geist, kehr

bei uns ein! ' Komm, suche

heim die Herzen dein; ' Du

schufest sie, erfüll sie auch ' Mit

deiner Himmelsgnade Hauch,

Der du der Tröster wirst ge

nannt ' UndGabe aus des Höch

sten Hand, ' Ein Lebensquell,

Licht, Lieb' u. Gluth, ' Und Gei-

stes-Salbung, Kraft und Muth.

Du siebenfält'ger Gaben

Pfand, " Du Finger an des

Vaters Hand, ^ Den uns des

Vaters Wort verhieß, ' Der

stumme Zungen reden hieß!

Die Sinne laß erleuchtet sein,

' Gieß unsernHerzenLiebeeiu,"

Wann unser Erdenleib er

schlafft, " Stärk ihn mit deiner

Gotteskraft.

Treib weit von uns desFeinds

Gewalt, ' In deinem Frieden

uns erhalt; " Gehst du als

Führer uns voran, " Dann

ziehn wir unverletzt die Bahn,

Den Vater auf dem Him

melsthron ' Lehr uns erkennen,

und den Sohn, " Und dich, der

beider Geist du bist, ' Laß

glauben uns zu jeder Frist.

Dem Vater auf dem höchsten

Thron " Und seinem aufer-
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Snrrsxit, »« ?arä«Iitc>,

I» s^s«ul«rum sasoulü.

^,msn.

^. ümitt« Spiritum tuvm

«t orssduntur.

terrir«,

O r s m u s. Osiis q^u! «ords

tiilslium s«,i>«t! Spiritus iilu-

strations iZnonisti, clli nodis in

oocism Spiritu rset«, ssvsrv

«t <ts s^us «vmvor «onsola-

tiono gauiisi«. ?sr LKristnm

Dominum n«»trum,

^. ^m«v.

standnen Sohn, ' Dem Tröster

auch der Christenheit'Sei Preis

und Ruhm in Ewigkeit. Amen.

^. Sende aus deinen Geist,

und sie werden neu geschaffen.

Und neu gestaltest du

das Angesicht der Erde.

Laßt uns beten. O Gott,

welcher du die Herzen der Gläu

bigen durch die Erleuchtung des

Heiligen Geistes gelehret hast,

gib uns durch denselben Geist

einen Wohlgeschmack am Guten,

und laß uns allezeit seiner

Tröstung uns erfreuen. Durch

Christum, unfern Hcrrn.Amen.

Aeichtandacht.

Zk«rerl»»tt«»g. Das heilige Sacrament der Buße bringt

großen Segen und Nutzen. ES werden dadurch die Sünder dekehrt

und mit Gott ausgesöhnt, die Unwissenden belehrt, die Schwachen
gestärkt, die Unbedachtsnmen gewarnt, die Zweifelnden zurechtgewiesen,

die Unvollkommenen zur Vollkommenheit gesührt, die Betrübten ge»

tröstet, die Feindschaften aufgehoben, die Ungerechtigkeiten gutgemacht.

Kurz, fast alles, was von wahrer Tugend und Gerechtigkeit in der

Christenheit zu finden ist, verdankt man nach dem Ausspruch der
allgemeinen Kirchenversammliing von Trient diesem Sacramente,

Aber eS kommt viel daraus an, 'daß es gut empfangen wird, damit

es seine gesegneten Früchte reichlich bringen könne.

Vor der Beicht.

Kemtlsenserforschung. Erinnere dich und bedenke:

1, Daß deine Beicht ungiltig uud gottesräuberisch ist, wenn du

auch nur eine einzige Todsünde freiwillig verschweigst oder a„S grober

Nachlässigkeit bei deiner Gewissensersorschung auslässest >.
2. Täusche dich auch nicht selbst und halte nicht schwere Sünden

für nur läßliche, weil vielleicht die Welt sie als Kleinigkeiten an

sieht. ES ist immer eine Todsünde vorhanden, wenn man ein Gebot

Gottes oder der Kirche in einer wichtigen Sache sreiwillig übertreten

hat, obwohl man erkannte, daß man dadurch schwer sündige.
S. Bedenke, daß mau nicht allein durch Werke, sondern auch

> Wer ohne seine Schuld eine schwere Sünde vergißt, beichtet

giltig; jedoch hat er die Pflicht, seine vergessene Sünde, wenn sie
ihm später einfällt, entweder alsbald oder bei seiner nächsten Beicht
zu bekennen.
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durch Gedanken', Begierden und Unterlassungen 2 schwer sündigen

kann.

4. Es ist nicht genug, daß du nur im allgemeinen beichtest:
Ich habe Gatt nicht geliebt; ich habe mich gegen deu Nächsten ver>

sündigt; ich habe Böses gedacht, geredet, gethan; sondern du mußt

auch die Art oder Gattung der Sünde und bei schweren Sünden

nothwendig auch die Zahl derselben angeben, also wodurch, durch
welche Gattung von Sünden du gegen die Liebe zu Gott gesehlt,

ob durch Unterlassung des Gebetes, durch Murren gegen ihn und

seine Anordnung u. s. w.! wodurch du dich gegen den Nächsten

versündigt, ob durch Feindschaft. Rachgier, Haß, Ehrabschneidung,

Verleumdung, Mißhandlung, Diebstahl n, s. w,; serncr, durch welche
Gattung böser Gedanken, Worte oder Werke d« gefehlt, ob durch

neidische, feindselige, unkeusche u, I. w. — sonst kann der Beichtvater

weder deinen Seelenzustand beuriheilen, noch dir durch Heilmittel,

Rath u, s. w, helfen —, sodann, wie oft du diese oder jene schwere

Sünde begangen 2.

5. Bedenke serner, daß keine Sündendergebung möglich ist, wenn
nicht ernstlich nach Kräften das ungerechte Gut oder die geraubte

Ehre erstattet, die Feindschaft abgelegt, das Aergerniß gutgemacht,

die böse Gesellschaft gemieden, die sündhafte Bekanntschaft aufgegeben,

die nächste Gelegenheit oder Gefahr entfernt werden will.

«. Das Nichtbekenntniß läßlicher Sünden macht zwar die Beicht

nicht ungiltig; es ist aber sehr heilsam, auch die läßlichen Sünden,

soweit man sich ihrer erinnert, zu beichten. Zweifelst du, ob eine
Sünde schwer oder läßlich fei, so beichte sie auf jeden Fall, weil

mau sich leicht selbst täuscht. Erforsche dich also, eingedenk des ernsten
Wortes: „Gib Rechenschaft von deiner Verwaltung", I> ausrichtig,

wie du vor Gott schuldig bist; 2> sorgfältig, jedoch auch ohne

zu große AengstlichKlt; 8) nach einer bestimmten Ordnung, indem

> Wenn man schwer sündhafte, z. B. unkensche Gedanken sogleich

ausschlägt und, wenn sie wiederkommen, standhast bekämpft, bis

man sie überwunden, so sündigt man nicht. Ist man nachlässig uud
hält sich halb und halb, nicht mit ganz freiwilligem Wohlgefallen

bei solchen Gedanken ans, so begeht man eine läßliche Sünde. Ver»

weilt man aberganz freiwillig in solchen Gedanken und hat daran

ein sündhaftes Wohlgefallen, so sündigt man schwer; noch schwerer

ist die Sünde, wenn man dabei den Wunsch und die Absicht hat,

das Böse auch zn thun.
^ Es ist eine schwere Sünde, wenn man etwas unterläßt, wozu

man durch eine schwere Pflicht verbunden ist; also z.B., wenn man

Sonn» oder Feiertags ohne genügenden Grnnd keine heilige Messe

hört, wenn Eltern ihre Kinder nicht zum Kirchenbesnche und z»
religiösem Leben anhalten, sündhaften Umgang bei ihnen nicht ver

hindern n, s, w.

" Weiht dn die Zahl nicht genau, so sage, wie ost ungefähr

im Monat, in der Woche, im Tage du die Sünde begangen hast.

Bei schweren Sünden ist es durch die allgemeine Kircheuversammlung
von Trient aufs neue eingeschärfte Pflicht und Vorschrift, die

Zahl anzngeben. Thüle man eS wissentlich nicht, so würde man

gotieSränberisch beichten.
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du entweder die zehn Gebote Gottes und die fünf Gebote der Kirche,

auch die sieben Hauvtsünden der Reihe nach durchgehst, oder etwa,

wenn du öfters beichtest, dich fragst, wie du dich versündigt gegen

Gott, gegen den Nächsten, gegen dich selbst Gehe eine Anleitung hierzu
S, fIS6j). Rufe aber zuvor inbrünstig den Heiligen Geist an. z. B.

durch das Voni, Siinet« Äpiritu» (S. S??>, «der «as Veni Lrsator
<S. fIS7s), oder durch das Gebet vous, qui «orSa (S, s158Z>; auch

empfiehl dich der „Zuflucht der Sünder", der allerseligsten Jungfrau
Maria <s, das Asuiorür« S. fIS2j, oder das »»Iv« Lsgioa, oder

die Lauretanische Litanei S. slt8s> u. s. w.

öeichtsxiegrl, oder ausstihrlicherr Anleitung, sein Gemissk»

zu erforschkii'.

Frage dich zuerst, wann du zum letztenmal gebeichtet,
ob du die auserlegte Buße verrichtet, ob du nicht etwa eine schwere

Sünde in einer srühern Beicht ausgelassen hast (bei einer General»

deicht, ob und wann du etwa eine schwere Sunde mit Wissen und

Willen verheimlicht oder aber schwere Sünden nur leichtsertig, ohne

alle Reue und ohne rechten Vorsatz gebeichtet Haft, und wie viele
Beichten ungefähr du seitdem abgelegt und wie viele Communionen

dn seither empfangen hast). Dann srage dich, ob und was dich etwa

besonders drückt — aus der Kindheit, Schulzeit, dem später« Jugend»
alter und Berussleben (Brautstand, Ehestand, verwittweten Stand>,

Sodann gehe ruhig und der Reihe nach die Gebote Gottes und der

Kirche durch und erforsche dich, wie und wie oft du dich dagegen
versündigt hast in Gedanken, Worten, Werken oder Unterlassungen,

> namentlich bei einer Generalbeicht zu verwenden. Eine General»
deicht ist I) geboten a, für alle, welche in frühern Beichten eine

chwere Sünde mit Wisse» und Willen verschwiegen haben ; b. dann

tir alle, welche zwar alles gebeichtet, aber ohne jede Reue, ohne

Vorsatz, namentlich die nächste Gelegenheit zu schwerer Sünde zu

meiden; o. für diejenigen, welche nicht Genugthuuug leisten wollten,

also z, B, nicht das gestohlene Gut zurückzugeben, die geraubte schwer

verletzte Ehre wieder zu erstatten Willens waren, dem Feinde nicht
verzeihen wollten u. f. >».; deuen, die schwere Sünden wissentlich

verschweigen, denen, die ohne alle Reue sind und in wichtiger Sache

nicht genugthun wollen, nützen die Absolutionsworte nichts — sie sind
nicht von ihren Sünden absolvirt, auch wenn die Absolutionsworte

über sie gesprochen wurden. Du kannst aber hinsichtlich deiner Reue

ruhig sein, wenn du es mit redlichem Willen recht machen wolltest,

wenn du auch nicht dem Gefühle nach den Schmerz über die Sünden

empfandest. Die Generalbeicht ist eine große Gnade i sie schafft Ruhe.
Friede und Freude für das Herz und gibt Hoffnung aus einen guten

Tod. Habe Much, der Beichtvater wird dir schon behilflich sein.

2) Gerathcn oder empsehlenswerth ist eine Generalbeicht allen
Erwachsenen, die noch keine solche abgelegt habe», dann bei Antritt
eines neuen Standes, in schwerer Krankheit, zur Zeit eines Jubiläum»

oder einer Misston, bei Erercitien,

g> Schädlich, darum zu verbieten ist eine Generalbeicht den all»

zu ängstlichen Seelen, besonders wenn sie schon eine «der mehrere

solcher Beichten abgelegt haben.
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Frage dich, ob du dich fremder Sünden mitschuldig gemacht, ob du

dich gegen deine Standespslichten verfehlt hast, und welches deine
vorherrschende böse Neigung ist. Gott verlangt zur Verzeihung nur:

Abscheu vor deinen Sünden, Bekenntnis! aller schweren Sünden, deren

du dich noch erinnerst, nnd den Willen, soweit du kannst, alles gnt

zu machen, Vertrauen aus die Krast des Blutes Christi, das auch
für deine Sünden vergossen wurde, Hobe also keine Furcht — die

Gnade Gottes Hilst, der Priester hilft dir auch, aber dennoch sollst

auch du dir Mühe geben, über Gattung (d. i. was sür Sünden,

ob Ehrabschneidung, ob Lügen, ob Fluchen u. s, w.) und Zahl der

schweren Sünden nachzndenken. Denn du hast zu beichten, was du
gefehlt, nicht bloß das, was der Beichtvater etwa fragt. Solltest du

auch viel und schwer gesündigt haben, so verliere den Mnth und das

Vertrauen nicht: „waren deine Sünden roth wie Scharlach und zahl»
los wie der Sand am Meere, so sollen sie weißer werden als der

Schnee/ wenn du nur reumüthig bist.

Krlkt» K'Oot. Gegen den Glauben. l> Durch freiwillige

Glaubenszweifel, durch Unglauben und Liiugnung von Glanbens-

wahrheiten, durch Annahme falscher Lehren, Verführung anderer zum

U»° oder Irrglauben: 2) durch Reden gegen den Glanben, Lesung,
Ausleihen oderVerbreitnng irreligiöser, glaubens» «der sonst religions»

oder kirchenscindlicher, oder von den geistlichen Behörden vernr-

theilter Schriften oder solcher, die auf den Umsturz der gesellschast»
lichen Ordnung abzielen, Umgang mit glaubensgefährlicher Gesell»

schuft: »> durch Gletchgiltigkeit im Glauben, indem du dich um die

Religion nicht bekümmert, alle Religion für gleichgiltig gehalten, den
dir iwthwendigen Religionsunterricht oder die Predigt und Belehrung

vernachlässigt hast, durch mangelhaste Vorbereitung aus die heilige»

Sacramente: t) durch Verläugnnng des Glaubens, indem du ihn

sörmlich »erliiugnet hast; endlich, indem du dich deines Glaubens

geschämt oder ihn, wo dn solltest, nicht bekannt Haft, aus Menschen»

furcht?

Gegen die Hoffnung, 1) Durch Verzweiflung an der gött»
lichen Barmherzigkeit, Mißtrauen und Murren gegen Gott oder

gegen die göttliche Vorsehung ; 2> durch vermessentliches Sündigen
ans die göttliche Barmherzigkeit, freventliches Aufschieben der Bnße

und Besserung, Verstocktheit gegen Ermahnungen.

Gegen die Liebe. I) Durch Gleichgiltigkeit und Abneigung

gegen Gott und göttliche Dinge; 2) durch Haß und Widerwillen

gegen Gott und seine väterlichen Anordnuugen.

Gegen die Gottesverehrung, 1> Durch (längere?) Unter»

lassung des Gebets, besonders des Morgen», Abend» und Tischgebetes,
durch unandächtige Verrichtung desselben, durch freiwillige Zerstreuung

bei demselben, durch Nährung von Widerwillen gegen dasselbe oder

den Gottesdienst, durch unehrerbietiges Betragen in der Kirche:

2> durch Aberglauben, Wahrsagerei, Kartenschlagen, Gebranch aber-
glänblscher Mittel ; S> durch Gottesraub, Verschweigung von Sünden

in der Beicht, nnwürdigen Empfang der heiligen Communion oder

anderer Sacramente. Hast du über Religion, Frömmigkeit, Cere-

monien kirchliche Gebräuche, Priester, gottgeweihte Personen oder

Sachen gespottet, sie lächerlich zu machen gesucht?

Mißbuch, t, Auft, i
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Zweite, <5«S»t. l) Durch Mißbranch des Namens Gattes, der

Heiligen oder heiliger Dinge, z. B. der Worte der Heiligen Schritt,

aus Leichtsinn oder im Zorn, zum Fluchen ; 2) durch Gotteslästerung,
Verachtung und Verspottung Gottes, Jesu Christi, Mariii, der Hei

wenn man nämlich a, falsch oder im Zwcisel schwört, b. wenn man

ohne Roth, ans Gewohnheit schwört oder zn unerlaubtem Schwören

verleitet; v, wenn man schwört. Böses zu thun oder Gutes zu unter»

lasse»! c>- durch falschen Eid, wenn man das eidlich Bezeugte selbst

nicht sür wahr hält (Meineid) oder wenn man das durch einen Eid-
schwur Versprochene nicht hält (Eidbruch); 4> durch schuldbare Nicht-

ersüllung oder zu lange Aufschiebung giltiger Gelübde; 5> durch

Fluchen (Sacramentiren) ? gewohnheitsmäßig? durch Verwünschen?

oder sonstige gotteslästerliche Reden?
Pritte» Ke»«t. 1) Durch Verrichtung knechtlicher Arbeite» an

Sonn» und Feiertagen ; 2) durch schuldbare Versäumnng derzeitigen

schuldbares Zuspätkommen, freiwillige Unandacht in derselben, ärger-
niszgebendes Benehmen im Gottesdienst, durch Zurückhaltung anderer

vom Gottesdienst; ») durch sündhafte Vernachlässigung der Predigt

oder Christenlehre; 4> durch Entheiligung der Sonn- und Feiertage

mit Trunk, Spiel uud andern ärgerlichen Ausschweisuugen, durch
Herumschwärmen, unanständige Schauspiele, gesährliche Tänze, leiden»

schastliches, theures Spielen u. s. «.
Z?inte» Ke««t. t) Gegen Eltern (auch Großeltern oder

diejenigen, welche die Stelle der Eltern vertreten): durch Unehrerbietig»

keit (sie verachten, verspotten, schlecht von ihnen reden, ihnen grob

und trotzig begegnen, mit ihnen streiten uud schelten, sie hart be»
Handelns, Lieblosigkeit iste betrüben und erzürnen, ihnen in der Noth

nicht beistehen, ihre Gebrechen nicht ertragen, sich ihrer schämen),

Ungehorsam (ihnen schlecht oder gar nicht gehorchen, gegen sie murren,

sich ihnen widersetzen); Geschwister sollen sich erforschen, ob sie
nicht gegeneinander sich versündigt durch Unsrieden. Zank, Streit,

Unverträglichkeit, Versührung zum Bösen u. s, w.; 2) gegen Dienst»

herrschasten und Meister; dnrch Ungehorsam und mürrisches

Betragen, Untreue, Trägheit, Verleumden und Ausschwätzen, Ver
leitung der Kinder im Hause zum Bösen n, s. w,; S) gegen geist-

liche Vorgesetzte nnd überhaupt die Diener der Kirche; durch

Verachtung, Verspottung, üble Nachreden, Schimpfen, Tadelsncht.
durch Stistung von Parteiungen und Unsrieden, Ungehorsam gegen

die Anordnungen der rechtmäßigen kirchlichen Borgesetzten; 4) gegen

die weltliche Obrigkeit: durch Schimpfen uud freventliches

Tadeln, verächtliche Beinamen, Haß und Verachtung, Verweigerung
der schuldigen Abgaben, Widersetzlichkeit, Empörung, Verrath und

Verschwörung,

Desgleichen sollen sich hier erforschen: vor allem die Eltern,
ob sie ihre Kinder christlich erzogen, sie zur Schule, Kirche und zum

Gebete und Guten angehalten, sie vor Versührung, gesährlichem Um»
gang. Lesen schlechter Schriften n. s, w. bewahrt, ihre Fehler bestraft,
ihnen nicht durch schlechte Reden und Beispiele Aergerniß gegeben,

sie in einen schlimmen Dienst gethan haben; Dienstherr,
schasten, ob sie ihre Dienstboten, Untergebenen und Arbeiter milde
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und christlich behandelt, sie nicht am sonntäglichen Gottesdienst und

Empfang der heiluzen Sacramente verhindert, vielmehr dazu und

Beispiel gegeben, nichts Sündhaftes, kein fluchen, keinen bösen Um

gang geduldet, sittenlose Arbeiter und Dienstboten aus dem Hanse

etttserni; Vorgesetzte und Obrigkeiten, ob sie ihre besonder,!

Amtspflichten durch Treue, Eiser für das Wohl ihrer Untergebenen,
Gerechtigkeit und gutes Beispiel ersüllt haben,

Künste» Ke»«t. Hast du l) dir oder andern am Leben und

an der Gesundheit geschadet z, B. durch Zorn, Trunksucht? oder
andere geschmäht, beschimpft, »erspottet, sie verflucht, mißhandelt?

2) ihnen den Tod oder andere Uebel gewünscht? Abneignng, Wider,
willen, Zorn, Haß, Groll gegen jemand gehabt? S> in Feindschaft

gelebt? mit wie vielen? — seit wie lange? — noch jetzt? — mit nahen

Angehörigen? 4> andern an der Seele geschadet durch Anlaß. Gelegen,

heit oder Verführung zur Sünde, durch böses Beispiel, zum Un
glauben? S> Hast du dir selbst aus Mißmuth den Tod gewünscht,

vielleicht sogar de» freiwilligen Gedanken oder Willen gehabt, dir

das Leben zu nehmen? S> Warst du grausam gegen Thiere?

Sechste» «»» ne«nte, S>e««t, Diejenigen, die vor Gott sich
bcwnfzt sind, dah sie alle Unreinigkeit verabscheut und durch Gottes

Gnade rein nnd keusch gelebt haben, sollen bei der Erforschung über

dieses Gebot nicht verweilen. Sollten sie jedoch erkennen, daß sie im

geringsten sich durch Gedanken oder irgend etwas Wider die Tugend

der Reinigkeit versündigt, so sollen sie solches demüthtg und ren-
müthig beichten; denn das ist das sicherste Mittel, die Tugend zu

bewahren. Diejenigen, welche in Sünden Wider die heilige Reinigkeit

gefallen sind, sollen Wohl bedenken, daß alle sreiwilligen Sünden
dieser Art Todsünden sind, daher aufrichtig und mit Angabe der

Zahl, soweit möglich, und der Gattung gebeichtet werden müsse».

Sei also, wenn du hierin gesündigt hast, ftarkmüthig und demüthig ;

bekenne reumüthig deine Sunde, und du wirst Ruhe finden für deine
Seele, Befreiung von deinen Leidenschaften, und wenn auch deine

Seele noch so befleckt wäre, durch die Gnade Christi wird sie wieder

rein und Gott wohlgefällig werden. Prüfe dich also, ob und wie

du gesündigt! I) innerlich, durch freiwilliges Verweilen bei unreinen

Gedanken, Wünschen, Begierden, durch Wohlgefallen dara«; 2) durch
unreine Worte, Gespräche, Lieder; N durch unreine Neugierde, frei

williges Anhören unreiner Gespräche, durch Wohlgefallen daran.

Lesen unsittlicher Bücher; 4> durch Leichtfertigkeit und Unanständigkeit
in Kleidung und Benehmen; 5) durch unreine Blicke, Anschauen oder

Gehenlassen unsittlicher Bilder; 6) durch gefährlichen Umgang, Besuch
von Orten, welche den guten Sitten gefährlich sind, auch durch Be

suche derartiger Schauspiele und Tänze, durch unerlaubte, sundhafte

Bekanntschaften, wie lange? > durch Duldung solcher Bekanntschaften

bei Untergebenen; durch Verführung zu uukeuschen Handlungen;

> Gewisse Verhältnisse sind nur dann erlaubt, wenn l> die ernste

Absicht, die Ehe einzugehen, und 2> die baldige Aussicht zu
heirate» da ist, und wenn S) eine angemessene Aussicht beim

Zusammenkommen stattfindet, durch Elteru oder sonst ehrbare Per

sonen.
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7) durch unschamhafte Berührungen, unkeusche Handlungen; hast du

dergleichen von andern an dir zugelassen? Eheleute müssen sich

sragen, ob sie etwa die ehelichen Pflichten ersüllt oder die gegenseitige

Treue verletzt haben; die Frau frage sich insbesondere, ob sie dem
Manne gehorcht, ob sie die eheliche Keuschheit verletzt habe. Bei einer

Generalbeicht sollen sich Eheleute außerdem fragen, ob sie im Braut»
stand gesündigt; ob sie nicht mit einem Ehehtnderniß ohne Dispens

geheiratet haben, ob sie nicht einer andern Person ernstlich die Ehe

versprochen oder entweder das Gelübde der Keuschheit oder auch das

Gelübde nicht zu heiraten gemacht haben; ob sie nicht zu einander
blutsverwandt gewesen und dieses verschwiegen haben; ob sie, um

Ehedispens zu erlangen, nicht salsche Gründe angegeben haben. Sind

Bedenken über die Eheschließung vorhanden, so sage man es dem

Beichtvater.

Siebentes und zehnte« <KeI«t. l> Durch Diebstahl, Annahme

oder Kaus gestohlener Sachen, Begünstigung des Diebstahls ; L> durch

Nichtzurückgeben geliehener, unerlaubtes Behalten gefundener Sachen ;
g) durch Betrug, falsches Gewicht, Maß, schlechte Wäre, schlechte Arbeit,

Fälschung von Waren, Uedersordcrung, Nebervortheilung, unerlaubte

Geschäftsvortheile; 4) durch ungerechte Processe; S> durch Wucher,

Bedrückung der Armen, der Arbeiter durch Entziehung ihres Lohnes;
li> durch Brandstiftung nnd Nebervortheilung der Brandkasse ; 7) durch

Beschädigung an fremdem Eigenthum, ungerechte Entziehung der

Kundschaft, durch Ehrabschneidung; frag,e dich ernst, ob du das Ge

nommene zurückgestellt, den Schaden wieder gutgemacht hast sauch
wer mitgcholsen oder den Schaden nicht gehindert hat, obgleich er

besondere Pflicht gehabt, z, B. als Aufseher, Beamter, muß gut machen
helfen?; 8> durch Verschwendung, leichtsinniges Schuldeumachen, Ver

lust in leidenschaftlichem Spiel, Vernachlässigung der Pflichten gegen

deine Familie; 9> durch sündhaftes Begehren fremden Gutes.

AAte« Sebat. 1) Durch Lüge <z»m Scherz, zur Entschuldigung,
aus Eitelkeit, zum Schaden anderer); 2> durch Heuchelei; g> durch

Verleumdung, indem man dem Nächsten Fehler andichtet, die er

gar nicht hat, oder seine wirklichen Fehler vergrößert; hat die Ver»

leumdung Schaden an der Ehre oder dem Gnt des Nächsten gebracht?

Ist die Verleumdung gut gemacht? 4) durch Ehrabschneidung,
indem man ohne genügenden Grund > die verborgenen Fehler

anderer bekanntmacht; S) dnrch Ohrenbliiserei, indem man dem

Nächsten hinterbringt, was andere Nachthetliges von ihm geredet,
durch Ausschwätzen von Geheimnissen (wenn jemand etwa beim

Beichten eines andern zufällig Sünden hören würde, so ist er, wie

der Priester, unter schwerer Sünde verpflichtet, solche Sünden von

dem Beichtenden niemals auszufageu); durch Brechung des gegebenen
Wortes, z. B. bei Eheversprechimgen (Unerlaubtes braucht man nicht,

ja darf es nicht halten), dnrch Unfriedenstiften ; l>> dnrch wohlgefälliges

Anhören von Verleumdungen, Ehrabschneidungen, Ohreuhläsereien

> Die Fehler anderer wahrheitsgetreu und aus Liebe mitzutheilen,

ist dann erlaubt, wenn es geschieht: a, an Eltern oder Vorgesetzte,

damit diese den Fehlenden bessern ; d. um von uns oder dem Nächsten

Schaden abzuwenden.
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und durch Ausforschung fremder Fehler; 7) durch Beschimpfung

und Verspottung anderer > ; 8) durch falschen Argwohn und sreventliches

Urtheil, liebloses Richten über den Nebenmensche,,.
Z>ie fünf Hebote »er Atrche. Hast du an verbotenen Tagen

Fleisch gegessen? Hast dn das Abbruchssastcn schuldbarerwetse nicht

gehalten? " die heilige Commnnion zur österlichen Zeit empscmgen?^
Ste ftebe» ^»auxtlünden (d, i. jene Hauptleidenschasten, aus

welchen alle andern Sünden wie aus ihren Wurzeln oder Quellen

hervorgehen), Suche hier namentlich zu erkennen, welche von ihnen
deine herrschende Leidenschaft sei. I) Die Hossart; wie die Demuth

das Fundament aller Tilgend, so ist die Hofsart die Wurzel aller

Sünde. Man erkennt sie namentlich an solgenden Fehlern und

Zeichen: a. wenn du eitel und stolz bist aus Schönheit, Kleider,
Vermögen, Ansehen, Familie, Kenntntsse, Talente, Tugenden! d, wenn

du gern von dir redest, dich lobst, prahlst, das Lob der Menschen

suchst, vor den Menschen heuchelst; o, wenn du andere verachtest,
von ihnen verächtlich redest, dich ärgerst, wenn sie gelobt werden;

ci. wenn dn dich über Tadel, Verdemüthigung, Zurücksetzung über

mäßig betrübst, empfindlich bist; «. wenn ou eigensinnig, recht

haberisch, herrschsüchtig, ehrgeizig bist; k. wenn du aus Stolz Be
leidigungen nicht verzeihen, eigenes Unrecht nicht eingestehen willst;

z. wenn du ungehorsam uud trotzig gegen Obere, verächtlich und

abstoßend gegen Untergebene, rücksichtslos gegen deinesgleichen dich
beträgst; Ii, wenn du selbst Gott gegenüber hoffärtig bist, indem du

aus Stolz nicht glauben, nicht beten, vor Gott dich nicht demüthigen,
deine Sünden nicht beichten willst, vielleicht selbst Verachtung und

Abneigung gegen die Religion hast, weil sie Demuth fordert. Prüfe

dich auch über die Sünde der Menfchenfurcht, welche oft die Quelle

vieler Unterlassungen ist, — 2) G e i z und Habsucht, d. i, die
Überschätzung des Irdischen und die unordentliche Begierde nach

irdischen Gütern, Dn erkennst diese Leidenschaft daraus, ». wenn

du Geld und Reichthnm als das Höchste ansiehst, unmäßig danach

strebst, wegen deiner Dürftigkeit voll Bosheit, Neid und böser Begierde
bist; b, wenn du gegen die Deinigen allzu karg, gegen die Armen

hartherzig und ohne alle Freigebigkeit bist; o, wenn du am Velde

sündhaftes Wohlgefallen Haft, beständig daran denkst, übergroße

Sorge sür das Zeitliche hast; S. wenn du aus Habgier und Geiz

nach fremdem Gnte verlangst oder gar Ungerechtigkeiten begehst, —
g)Unkeuschheit. stehe sechstes Gebot. — 4) Neid. Er hängt meist

mit Hoffart und Habsucht zusammen, Prüse dich, ob du über das

> Die Sünden der Verleumdung, Ehrabschneidung, Beschimpfung

und Verspottung sind um so schwerer, l> je größer das Böse ist, das

nachgesagt wird; 2) je schlimmer die Absicht dabei; S) je mehr man

der verleumdeten Person Ehrerbietung nnd Rücksicht schuldig ist,

2 Jeder Christ ist vom zurückgelegten 21. Jahre an zum Ab-
bruchssasten, z. B, in der Fastenzeit, an Ouatembertagen und an

Vigilien u, f. w., vom 7. Jahre an zur Abstinenz oder der Ent

haltung von Fleischspeisen am Freitag u, s, w. verpflichtet.

^ Hier kann man sich auch fragen bezüglich der gemischten Ehen

ohne katholische Kindererziehung; nichtkatholischen Trauung, bloßen

Civilehe?
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Wohl des Nächsten dich betrübst und ärgerst, schadenfroh bist, ob

nicht deine Übeln Nachreden, Verleumdungen, dein Murren gegen
Gott, Klagen u. s. w. im Neide ihren Grund haben. — S> U».

Mäßigkeit. Prüfe dich , ob du », naschhaft , zu sehr auf Speise

und Wohlgeschmack versessen, unmäßig^ b. zum Trünke geneigt oder

öfters betrunken bist; o, ob du nicht für Essen und Trinken zu viel

ausgibst, deine Zeit zu viel im Wirtshause zubringst u. f. w. —
l>) Zorn. Er entspringt aus Stolz und Eigenliebe und hat un<

zähltge Sünden gegen den Nächsten zur Folge. Prüse dich daher,

ob du zornig, rachgierig, empfindlich bist, — 7) Trägheit. Du
erkennst sie daraus, daß du aus Unlust und Schen vor der damit

verbundenen Anstrengung », nicht betest, die Kirche nicht besuchst,

nicht öfters beichtest, sür dein Seelenheil nichts thuft, ganz lau bist,
in deinen religiöse» Pflichten nachlässig bist; d. deine Standespflichten

nnd schuldigen Arbeiten nicht oder nur schlecht, unter Murren und

Widerwillen »errichtest; e. daß du müßig gehst, zu lange schläfst,

jede Anstrengung uud Selbstüberwindung fliehst, — Endlich prüse

dich über deine Standespflichten: als Verheirateter, Lediger, Wittwer,
Wittwe, als obrigkeitliche Person. Gastgeber, Gewerbetreibender,

Beamter, Vorsteher u. s. w„ als Tauf, oder Firmpathe; Mitglieder

des Dritten Ordens sollen sich besonders fragen, ob sie Aergerniß

gegeben, z. B. durch Tanz, weltliche Ausgelassenheiten u, s. w.
Wenn möglich, so gib noch vor der heiligen Beicht das sremde

Gut, die geraubte Ehre zurück, mache den Schaden gut; mache dich

los von der Gelegenheit zu, schwerer Sünde (besonders von etwai»

ger sündhafter Bekanntschaft), mache den Schaden der Verführung
nach Thunlichkeit gut, versöhne dich zuvor mit deinem Feinde; hast

du schlechte Bücher oder Lieder oder Bilder im Hause, so verbrenne

sie; Geschenke, die an ein sündhaftes Leben erinnern, gib weg oder

mache zu Geld und gib Almosen damit.

Gewissenserforschmig für solche, welche oft beichte».

(Auch allabendlich zu gebrauchen.)

Wie habe ich mich versündigt:

Hegen Kott: Durch Unterlassungen oder Nachlässigkeiten in den
Pflichten der Frömmigkeit, in den Andachtsübungen, im Gebet, der

Betrachtung u. s, w.? durch Unehrerbietigkeit in der Kirche, im Gebet?

durch freiwillige Zerstreuungen beim Gebet? durch Mangel an guter

Meinung, an Reinheit der Absicht? durch Widerstand gegen die gött»
lichen Etnsprechungen, Murren, Mangel an Vertrauen oder Ergebung?

Kegen Ken ztächNtni Durch vorschnelle, lieblose Urtheile, Ver

achtung, Mißgunst. Uebelwollen, Feindschaft, Haß, Eisersucht, Rach

sucht, Streitigkeiten, Verwünschungen, Beleidigungen, üble Nachreden.
Spott, Schaden an Gut oder Ruf, böses Beispiel, Aergerniß, Mangel

an Achtung, an Gehorsam, Nächstenliebe, Treue, durch schlechtes

Beispiel, (gegen Untergebene oder Ktnderj durch Härte, zu große
Nachgiebigkeit, Mangel an Wachsamkeit, Nichtermahnung?

Kegen mta? s,l»ft: Durch Eitelkeit, Menschensurcht, Lügen,

UnmSßigkeit, unreine Gedanken, Nachlässigkeit in Ausschlagung der.
selben? durch Begierde«, Worte, Handlungen? durch Zorn, Ungeduld,

Zeitverschwendung, Trägheit, Verweilen in der bösen Gelegenheit?
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durch Nachgiebigkeit gegen meine Hauptleidenschast, welche? oder

meinen Lteblingsschler, welchen?
Sehr nützlich und gerathen ist es, bei der Beicht läßlicher Sünden

ausdrücklich eine schwerere Sünde aus dem srühern Leben mit herz-

licher Reue über dieselbe miteinzuschließen, etwa in der Weise:
„Ich schließe noch ein die Sünde,..,, welche ich früher begangen

habe", oder: „Ich schließe aus meinem srühern Leben noch ein alle

Sünden des Zornes (oder gegen die heilige Reinigkeit oder der

Ungeduld oder des Fluchens u, s, W.1,"

Ecu'ijsciiscrforschnng am Abend.

Wie habe ich mich heute Verhalten beim Aufstehen, — beim

Morgengebet, bei der heiligen Messe? — Bin ich meinen Vorsätzen

treu geblieben? — Habe ich gesündigt mit Gedanken, — habe ich

mich freiwillig ausgehalten in eiteln, hosfärtigen, unehrbaren, hab
süchtigen, zornigen, neidischen, argwöhnischen, ungeduldigen Ge

danken ?
Habe ich gesündigt mit Worten? Habe ich nicht unnütze,

lieblose, unreine Gespräche gesührt. oder Lügen, Fluch, und Schelt

worts gesprochen? Habe ich das Stillschweigen geübt?

Mit Werken? War ich nicht träge uud ungeduldig bei der
Arbeit, nicht nachlässig in meinen Standespflichten? — Habe ich

nichts Unehrbares gethan oder zugelassen? — Wie war ich im Ge

brauche meiner Sinne, meiner Augen «.? — Wie verhielt ich mich

gegen meine Vorgesetzten, meinen Nächsten? — im Umgange mit

dieser oder jener Person? — in dieser oder jener Gelegenheit, Ge

fahr, Betrübniß und Anfechtung?
Durch Unterlassung? Habe ich nicht versäumt, diese oder

jene Pflicht zu erfüllen, bei allen meinen Werken eine gute Meinung
zu haben und Gottes Allgegenwart eingedenk zu sein? — Was habe

ich heute Gott zuliebe gethan? Folgte ich dem Rnse meines Ge

wissens? — Habe ich die täglichen Werke mit Vollkommenheit, reiner
Absicht und aus übernatürlichem Beweggründe verrichtet?

Durch fremde Sünden? Habe ich nicht ein Wohlgefallen

gehabt an der Sünde des Nächsten? — Habe ich nicht andern Ge-

legenheit znr Sünde gegeben, und anderer Sünden nicht verhindert,

wo ich konnte und sollte ?

Abbitte vor dem gekreuzigten Erlöser'.

Ich bete dich an und verehre dich, mildester Herr

Jesu, wie du am Kreuzesstamme hängst und dein rosen-

farbenes Blut zur Sühnung der Weltschuld vergießest.

Ich klage mich an in der Zerknirschung meines Herzens

über die vielfach gegen dich begangene Unbill und Un»

treue. Guter Jesu, ich gestehe, daß ich wegen meiner

unsäglichen Vergehungen an deinem Leiden nnd Tode

schuld bin, und daß dir meine Sünden eine größere
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Pein verursachten als die Mißhandlungen und Schläge

deiner Kreuziger. Dir nun bekenne und offenbare ich

meine Bosheit und Ungerechtigkeit, und im Geiste der

Demuth vor dein Kreuz niedergeworfen, bitte ich um

Vergebung. Alle meine Sünden versenke ich in den

Abgrund deiner Milde und Barmherzigkeit und in deine

blutenden Wunden, die du um meines Heiles willen

empfangen, und bitte dich, du wollest sie mit deinem

kostbaren Blute und dem heilkräftigen Wasser deiner

heiligsten Seite so abwaschen und auslöschen, daß keine

Erinnerung daran bei dir verbleibe. Zur vollkommenen

Verbesserung und Sühnung aller Fehler, so ich in Ge

danken, Begierden und verkehrten Affecten meines Her

zens begangen, opfere du deinem ewigen Vater dein

makelloses Herz mit all dem Guten, das es in sich

schließt; und für alle unnützen und schuldbaren Worte,

die ich mit meinem Munde gesprochen, biete ihm an alle

Uebungen deines heiligsten Mundes; und für alle un

rechten Werke, so meine Hände vollzogen, zeige ihm deine

durchbohrten Hände, und durch deine Unschuld versöhne

Gott den Vater, daß ich durch dich vollkommene Nach

lassung aller meiner Sünden zu erlangen verdiene. Da

für sei dir aufgeopfert jene Wonne, welche in der drei

faltigen Gottheit die eine Person der andern mittheilt.

Amen.

Das wichtigste Stück beim Empfange des BußsacramenteS ist
die Reue, Satan hat zwei Netze, worin er viele Seelen fängt. Das

eine sind die falschen Beichten, in denen schwere Sünden verschwiegen

werden, das andere die Beichten ohne Reue, In beiderlei Beichten

Hilst die Absolution nichts. Wer so beichtet, ist von seinen schweren
Sünden nicht obfolvirt, auch wenn der Priester die Absolutionsworte

über ihn spricht. So bete vor allem um die Gnade einer wahren

ausrichtigen Reue über deine Sünden, Als Jesus den Petrus an»

blickte, da flössen dessen Neuethriineu. Bete also, daß der göttliche
Gnadenbltck dein hartes Herz erweiche, ErWage aber auch die Beweg»

gründe zur Reue, wie sie der Glaube dir vorhält. Denke eine Zeit
lang nach über die Häßlichkeit der Sünde, wie sie ein Undank, eine

Untreue gegen Gott, deinen Schöpfer. Erlöser und Heiligmacher, eine
vermessene Beleidigung seiner göttlichen Majestät, eine Thorheit ist.

wie du sür die schwere Sünde von Gott die Hölle verdient, wie er
dich von dem Himmel ewig verstoßen hätte, wenn du in der Sünde
gestorben wärest. Denke also etwa an die vier letzten Dinge, vor

allem aber an den gekreuzigten Erlöser, den deine Snuden ans Kreuz
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schlugen, nach dem Apostel „auss neue kreuzigten". Bei läßlichen

Sünden kannst du mit Stutzen auch die Petnen des Reinigungsortes

erwägen.

Reue und Leid.

Erstes Gebet. Gewaltiger Gott, allmächtiger

Herr! Ich, der geringste, armseligste Mensch, ich, der

undankbarste und verworfenste Sünder, stehe beschämt

und mit demüthigem, zerknirschtem Herzen vor deiner

Majestät, werfe mich im Gefühle meiner Sündhaftigkeit

auf mein Angesicht und umfange und küsse im Geiste,

wie die büßende Magdalena, deine heiligen Füße, Ich

beweine meine vielfältige Ungerechtigkeit und alle meine

Sünden, welche ich mit Gedanken, Worten und Werken,

mit meinen fünf Sinnen, mit meinem Gedächtnisse, Ver

stand und Willen und mit allen Kräften der Seele und

des Leibes gegen deine Gebote und Anordnungen auf

mancherlei Weise und ohne Zahl begangen und durch

die ich dich, meinen getreuesten, besten Vater und Freund,

verachtet und beleidigt habe, O mein Gott und Herr,

ich armseliges Geschöpf habe es gewagt, deiner Allmacht

zu widerstehen, deine Allwissenheit zu verachten und deine

Güte und Langmuth zu mißbrauchen! Ich habe bos

haft gesündigt vor dem Himmel und vor dir und bin

nicht Werth, dein Kind zu heißen und deinen heiligen

Namen auszusprechen. O gütigster, barmherzigster Vater,

erbarme dich meiner und sei mir gnädig! O mild

reichster Heiland, der du gesagt: „Ich bin nicht gekommen,

die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder", und

durch den Propheten gesprochen Haft : „So wahr ich lebe,

ich will nicht den Tod des Sünders, sondern daß er

sich bekehre und lebe" : durch deinen heiligen Namen,

durch die Macht und Gewalt deiner Gottheit, durch dein

bitteres Leiden und Sterben, durch die Angst und Qual,

die du auf dem Oelbergs ausgestanden hast, durch jeden

Tropfen deines kostbaren Blutes, durch die Kraft und

Wirkung des allerheiligsten Sacramentes, durch die Für

bitte und Verdienste der allerseligsten Jungfrau Maria

und aller Heiligen bitte ich dich, daß du mir meine

Sünden gnädiglich verzeihen und nachlassen wollest. Es
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reut mich von Herzen, daß ich dich, meinen liebreichsten

Bater und Freund, so oft und schwer beleidigt und ver

achtet habe. O hätte ich es doch nie gethan; hätte ich

dich doch nie mit einer Sünde beleidigt; hätte ich dir

doch immer treu gedient, deinen heiligen Einsprechungen

immer Gehör gegeben, in allen Tugenden mich fleißig

geübt! O könnte ich doch die verlorne Zeit zurück

rufen und ungeschehen machen, was ich gethan habe, wie

gern wollte ich es thun! Doch das ist nun nicht mehr

möglich ! Ich nehme mir aber vor und mache das hei

ligste Versprechen, dir von nun an getreuer zu dienen

und dich mit keiner Sünde mehr wissentlich zu belei

digen. Und nun , mein geliebtester Herr und Heiland

Jesus Christus, alle und jede, sowohl eigene als fremde,

schwere und läßliche Sünden, die ich jemals und auf

was immer für eine Weise begangen habe, und auch

jene, die durch meine Schuld von andern find begangen

worden, lege ich in die Tiefe deiner heiligen Wunden

und versenke sie in die unauslöschliche Gluth deiner gött

lichen Liebe; versenke sie in das unergründliche Meer

deiner Barmherzigkeit; verschließe sie in die Bitterkeit

deines heiligen Leidens und Sterbens; bedecke sie mit

dem unerschöpflichen Schatze deiner Tugenden und Ver

dienste, damit sie ganz ausgelöscht, verzehrt, vertilgt und

vernichtet werden und vor deinem göttlichen Angesicht

nimmer erscheinen mögen. Amen.

Zweites Gebet. O Gott, du unergründliches

Meer der Barmherzigkeit, die Zahl meiner Sünden ist

größer als der Sand am Meere ! Ich bin nicht würdig,

daß ich aufblicke zu dir gen Himmel! Ach Herr, was

soll ich thun? Wo soll ich mich hinwenden? Wo finde

ich Rettung? Nirgends außer bei dir. Zu dir komme

ich , und je länger ich zögere, desto unglücklicher werde

ich. So nimm mich denn, gütigster Vater, um deiner

unendlichen Liebe willen wieder zu Gnaden auf. Alle

meine Sünden sind mir von Herzen leid, und weil meine

Reue so gering ist, so wünschte ich, daß ich alle Reue

der heiligen Büßer, allen Reueschmerz der armen Seelen

im Fegfeuer, alle Trauer und Angst, allen Abscheu und
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Schmerz deines göttlichen Sohnes über die Sünden in

meinem Herzen habe» könnte; O mein Gott, ich hasse

und verfluche alle meine Sünden mit dem nämlichen

Abscheu, mit welchem du die Sünde hassest und ver

fluchest. O daß dieser Haß so groß wäre, als du ihn

haben willst! Aber da ich einen solchen nicht in mir

empfinde, so opfere ich jenen Haß gegen die Sünde dir

auf, den dein göttlicher Sohn im Herzen getragen, als

er in den Tod für mich ging, und all jenen Schmerz,

den er aus dem Oelbergs und am Kreuze erduldet hat,

und bitte dich demüthig, du wollest diese Schmerzen

deines Sohnes Jesus zum Ersatz meiner schwachen Reue

annehmen und durch die Kraft desselben mir alle meine

Missethaten verzeihen.

Drittes Gebet. Allgewaltiger Gott, allerhöchste

Majestät, vor dem Himmel und Erde erzittern, ich habe

es gewagt, leichtsinnig und verblendet vor deinem hei

ligsten Angesichte zu sündigen und wissentlich dein hei

liges Gebot zu übertreten. Ich habe wie ein Mein

eidiger und Treuloser an dir gehandelt, denn ich habe

den Bund gebrochen, den ich in der heiligen Taufe mit

dir geschlossen ; ich habe das Kleid der Unschuld mit dem

Schmutze der Sünde besudelt, meine Seele dem bösen

Geiste zur Wohnung überlassen und dich aus meinem

Herzen vertrieben. Ach, würde ich jetzt sterben, ich würde

ewig verloren sein! Ich hätte keinen Anspruch auf

Seligkeit mehr, denn alle Verdienste find dahin. Meine

Seele ist todt vor deinem Angesicht, denn sie hat das

Leben der Gnade verloren; häßlich ist sie geworden

durch die Sünden, dir und deinen Heiligen ein Gegen

stand des Abscheues. O mein Gott, in welch einen

unglücklichen Zustand bin ich gerathen! Barmherziger,

ewiger Gott, habe Mitleid mit mir und erbarme dich

meiner! Durchdrungen von Reue und Schmerz, weil

ich dich, meinen gütigsten Vater, so schwer beleidigt habe,

werfe ich mich vor dein Angesicht nieder und rufe aus

dem Abgrunde meiner Sündhaftigkeit und meines Elendes

zu dem Abgrunde deiner Barmherzigkeit und Güte : Gott,

sei mir armen Sünder gnädig und barmherzig ! Durch
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das kostbarste Blut Jesu Christi, deines göttlichen Sohnes,

bitte ich dich, himmlischer Vater, daß du mir meine

Sünden verzeihen und mich wieder in Gnaden aufnehmen

wollest. Du Haft noch keinen Sünder verstoßen, der sich

in Reue zu dir gewendet, du wirst auch mich nicht ver

werfen. Die Wunden deines Sohnes rufen um Gnade;

Maria, meine Mutter, fleht um Erbarmen. Um Jesu

und Maria willen verzeihe mir ! Nie mehr will ich dich

beleidigen, nie mehr von dir mich trennen, nie mehr

deinem heiligen Willen entgegenhandeln ! Für dich will

ich von nun an leben, deine Verherrlichung sei mein

Ziel im Leben und im Tode! Amen.

Gebet um göttlichen Seist«.»«.

<Kann auch nach der Beicht verrichtet werden.)

O Vater der Erbarmnisse, erbarme dich meiner, und

verleihe mir in deiner Allmacht die Kraft, jeglichem zu

widerstehen, was deinem heiligen Willen zuwider ist!

Verleihe mir in deiner unerforfchlichen Weisheit die Ein

sicht, alles mit Sorgfalt zu vermeiden, was deine reinsten

Augen an mir verletzen könnte! Gib mir endlich in

deiner überschwänglichen Mildherzigkeit eine so beständige

und getreue Anhänglichkeit an dich, daß ich niemals auch

nur im geringsten von deinem Willen abweiche. Amen.

Vorsatz.

Siehe, ich verlange nunmehr die Sünde so zu Haffen

und zu verabscheuen, wie du, o heiligster Gott, selbst

sie verabscheuest und Hasseft. Ich mache den festesten

Vorsatz, nie mehr eine schwere Sünde zu begehen, be

sonders nicht diese , . . Sünde (hier denk vor allem an deine

Hauptsündei. wodurch ich dich so oft beleidigt habe ; ich will

mir auch Mühe geben, alle läßlichen Sünden zu meiden

und niemals mit Ueberlegung auch nur die kleinste Sünde

zu begehen.

Ich verzeihe und vergebe hiermit wirklich nnd von

Herzen allen, die mir je etwas Uebles gethan, so wie ich

jetzt und auf meinem Todbette Vergebung meiner Sün»

den von dir, meinem Gott, zu erlangen hoffe.
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Ich Will alles, was ich noch schuldig bin an Gut

oder Ehre, alsbald erstatten und für alles von mir be

gangene Unrecht Gott und Menschen, soviel ich vermag,

Genugthuung leisten.

Ich will auch, soviel ich nur immer vermag, die Ge

legenheit zur Sünde sorgfältig vermeiden, insbesondere

diese Gesellschaft . , ,, diesen Ort . . ,, diese Lectüre . , ,,

diese Gelegenheit , . ., diesen Anlaß zur Sünde und jede

sonstige Gefahr möglichst fliehen.

Ich will meine Sinne sorgfältigst bewachen, dieser

sündhaften Gewohnheit . . . gänzlich entsagen und ab

sterben, dieser Versuchung , . . allezeit, im ersten Augen

blick und standhaft widerstehen.

Ich will die Mittel, die ich zu meiner Besserung als

nothwendig erkenne, besonders diese . . ,, und welche der

Beichtvater mir angeben wird, genau und gewissenhaft

anwenden.

Ich will nun demüthig und aufrichtig dem Priester,

als dem Stellvertreter Jesu Christi, meine Sünden be

kennen, seine Zurechtweisungen und Ermahnungen willig

annehmen, die auferlegte Buße verrichten und nach

Kräften Genugthuung leisten. Herr, ich will; hilf meinem

schwachen Willen.

Die Seicht oder !>as SeKenntniß,

I> Vor dem Beichtstuhl sei gesammelt und andächtig; tritt
nicht zu nahe an denselben hin. Solltest du zufällig etwas aus der

Beichte eines andern vernommen haben, so bist du strenge zum Still»

schweigen verpflichtet und sündigst, wenn du etwas derartiges mit-

theilst. Mußt du noch warten, so bete z, B, am Rosenkranz; bete

auch sür den Beichtvater, daß Gott ihn erleuchte und ihm das ein»

gebe, was sür dich am besten ist.
2) Im Beichtstuhl knie nieder und sprich „ach empfangenem

Segen: „Ich armer sündiger Mensch klage mich an vor Gott, dein
Allmächtigen, Maria, seiner hochwnrdigen Mutier, allen lieben Hei

ligen und Ihnen, Priester an Gottes Statt, daß ich seit meiner letzten
Beicht folgende Sünden begangen habe, (Meine letzte Beicht war

vor , , , Wochen, Monaten,)" Bei einer Lcbensbelcht sage zuerst
folgendes, was zur Kenntnitz deines Seelenznstandes dienlich oder

nothwendig ist: Ich bin so und so alt. bin unverheiratet «der bin

seit so und so viel Jahren verheiratet, bin in diesem . . , Stand
oder Beruf, habe noch nie eine Generalbeicht abgelegt oder habe

schon einmal eine Generalbeicht abgelegt vor so nnd so viel Jahren,

habe im Jahre so und so oft gebeichtet, habe seit der letzten Beicht
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folgende Sünden degangen. Nachher: In meinem früher» Leben

habe ich mich versündigt gegen das l, Gebot durch u. s. w.
S) Rede deutlich, aber nicht zu laut, sondern leise, doch nicht gar

zu leise und nicht zu schnell; deine Beicht sei demüthig, offenherzig,
renmüthig, knrz, aber vollständig; vergiß nicht, bei schweren Sünden

die Zahl anzugeben. Hast du etwas, was dich besonders schwer an»

kommt zu sagen, so beichte es an erster Stelle oder sage dem Beicht
vater, du habest etwas aus dem Herzen,

4> Beschließe dein Bekenntniß mit folgenden Worten: „Diese

und alle meine Sünden bereue ich von Grund meines Herzens, weil

ich Gott, meinen besten Vater und strengsten Richter, das höchste,
liebenswürdigste Gut, beleidigt habe. Ich nehme mir ernstlich vor,

mein Leben zu bessern nnd nicht mehr zu sündigen. Ich bitte um

eine heilsame Buße und um die priesterliche Lossprechung."
S) Wenn der Beichtvater, wie es seine Pflicht ist, dich etwas

fragt, was znr Vollständigkeit deiner Beicht oder znr Erkenntnis!

deines Seelenzustandes gehört, so antworte bereitwillig und wahr»

heitsgemäß.
S) Die Ermahnungen und Weisungen des Beichtvaters nimm

willig an und befolge sie gewissenhast und vertrauensvoll,

7) Es kann mitunter geschehen, daß der Beichtvater zu deinem
eigenen Heile die Lossprechung aufzuschieben die Pflicht hat. Wolle

alsdann denselben nicht zur Ertheilung drängen, sondern komme

zur bestimmten Zeit wieder und bestrebe dich inzwischen, durch Eni.

sernung der Hindernisse, der Gelegenheiten, durch Gebet, Sorgsalt

u. s. w, der Lossprechung dich würdig zu machen. Viele sind da»
durch gerettet worden, daß ihnen zur rechten Zeit die Lossprechung

ausgeschoben und sie mit dem nothwendigen Ernste behandelt wnrden,

8) Empfange die Lossprechnng mit großer Andacht; sie ist der
wichtigste Augenblick beim heiligen Bußsacrament. Stelle dir etwa

vor, du stündest unter dem Krenze und das Blut deines Heilandes

ströme auf deine Seele herab, sie rein zu waschen.

S> Nach der Beicht fage vor allem Gott den innigsten Dank für

das große Geschenk der Verzeihung und seiner Gnade, verrichte, so»

weit es jetzt geschehen kann, deine Buße, erneuere deine Vorsätze und

bitte den Herrn, die seligste Jnngsrau, die lieben Heiligen um Beistand

und Beharrlichkeit,

Gebet, ehe man in den Beichtstuhl tritt.

Nun, o Jesus, will ich hingehen zu deinem heiligen

Richterstuhl. Regiere mein Herz und meinen Mund,

damit ich aufrichtig und reuevoll beichten möge. Gib

dem Priester Licht, Weisheit und Liebe, auf daß er meinen

Zustand erkenne und mir in deinem Namen sage, was

mir zum Heile ist. Dein heiligstes Blut, o Jesus, wasche

meine Seele rein und heile meine Wunden! O guter

Hirt, nimm mich auf deine Schultern und bringe mich

zu deiner treuen Herde zurück. Amen.
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Nach der heilige» Beicht.

Unmittelbar nach der heiligen Beicht, beim Verlassen des Beicht»
stuhls. etwa aus dem Weg zu deinem Platze, kannst du sprechen i

IPs, II4> I,»uck»ts vovuiniui u. s, w, <S, »lü) und das Ts venu,

beten <S, sl»0s>! dann sage zuerst eine Zeitlang Dank, wie es das
Herz dir eingibt. Als weitere Danksagung kanust du passend (wenn

du es nicht schon gebetet) das Iv Leuin <S, sI3W oder das AkMiticat

oder Psalin 20, 31, I«2, IIS, II? beten.

Gebet nach der heiligen Seicht.

Barmherziger, gnädiger Gott, liebreichster Vater, von

ganzem Herzen und aus allen Kräften meiner Seele danke

ich dir, daß du mich nicht, wie ich wohl verdient hätte,

in meinen Sünden Haft sterben lassen, fondern mich durch

dieses heilige Sacrament der Buße von allen meinen

Sünden um der unendlichen Verdienste Jesu Christi willen

befreit und gereinigt hast.

Verzeihe mir alle Fehler, die ich in der Vorbereitung

und Ablegung meiner Beicht begangen habe ; was immer

an meiner Reue, meinem Vorsatze und meinem Sünden

bekenntnisse mangelhaft war, das wollest du durch deine

Barmherzigkeit gnädiglich ersetzen.

Zur Genugthuung für alle durch meine Sünden dir

zugefügten Beleidigungen und zur Tilgung der wohl

verdienten Strafen opfere ich dir auf das bittere Leiden,

das kostbare Blut, die unendlichen Verdienste Jesu Christi,

deines Sohnes, meines Erlösers, und in Vereinigung mit

denselben die Verdienste der allerseligsten Jungfrau Maria

und der lieben Heiligen, insbesondere auch die Bußen

und Genugthuungen , welche alle heiligen Büßer und

Büßerinnen mit deiner Gnade verrichtet haben, und auch

diese meine wiewohl ganz unwürdige und geringe Buße,

die ich nun mit Demuth und Gehorsam verrichten will.

<Hier verrichte deine Buße, soweit es jetzt möglich.)

Ich opfere dir auch in Vereinigung niit den Genug

thuungen meines gekreuzigten Heilandes alles auf, was

ich in meinem ganzen Leben mit deiner Gnade Gutes

ihun oder Widerwärtiges leiden und erdulden werde.

Und nun bereue ich nochmals alle meine Sünden,

widersage von ganzer Seele und vor deinem heiligen

Angesichte der Sünde und aller sündhaften Lust. „Geh
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hin und sündige nicht mehr", Haft du, o Herr, gesagt,

und so sage auch ich jetzt zu mir: Ich will nicht mehr

sündigen. Lieber sterben als dich, meinen Gott und

Herrn, mit Wissen und Willen durch eine Todsünde

beleidigen. Ich erncuere vor dir meine gefaßten Vor

sätze, besonders den Vorsatz, diese Sünde . . ., diese Ge

legenheit ... zu meiden, dieses Mittel , , . zu gebrauchen;

ich will meine täglichen Gebete gut verrichten, täglich

vor dir meine Reue und Vorsätze erneuern, die Vorm

und Feiertage gewissenhaft heiligen und öfters die hei

ligen Sacramente empfangen

Ich habe es versprochen und will es auch halten.

Dir, o Gott, will ich treu und beständig dienen, stets

nach deinen Geboten wandeln und lieber sterben als

sündigen. Keine Ehre und kein Gut, keine Leidenschast

und Menschenrücksicht, keine Lust und keine Trübsal,

weder Leben noch Tod, noch irgend ein Geschöpf, nichts

soll mich scheiden von der Liebe Christi.

Aber du kennst meine Schwäche, o mein Gott ! Gib

mir daher die Gnade, dir treu zu bleiben bis in den

Tod, und hilf du selbst mir, daß ich in jeder Versuchung

zu dir meine Zuflucht nehme. O mein gekreuzigter Hei

land, erinnere mich doch in jeder Gefahr der Sünde

an dein bitteres Leiden, und laß mich nie von dir ge

trennt werden. Hilf mir, o Maria, meine Mutter, meine

Schützerin! Erlange du mir von deinem Sohne die

Gnade der Beharrlichkeit und eines seligen Todes. Amen,

Merk es Wohl: Kein Tag ohne Gebet, keine Woche ohne Sonntags,

Gottesdienst, kein längerer Zeitabschnitt ohne würdigen Empfang der

heiligen Sacramente,

Gehe so ost, als dein Beichtvater sür gut findet, zn den heiligen

Sacramenten, Hättest dn aber das Unglück, in eine schwere Sünde

znrückznsallen, so erwecke gleich vollkommene Rene nnd beichte sobald

als möglich. Zur Buße snr deine Sünden opsere deine Arbeit, deine

Leiden, Krankheiten, deinen künftigen Todeskampf aus, vergiß nie
die gute Meinung am Morgen, trage mit Geduld die Kreuze, welche

dich treffen, „Wirke, solange es Tag ist." Thue Werke der geistlichen

und leiblichen Barmherzigkeit, denn „selig die Barmherzigen, sie

werden Barmherzigkeit erlangen".

> Es ist sehr gut und heilsam, ausdrücklich die Zeit der nächsten
Beicht sich sestzusetzen.
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Kommunionandacht.

Vor der heiligen Communion.

1. <V°M hl. Thomas von Aquin,> Allmächtiger, ewiger

Gott ,fiehe, ich komme zum Sacramente deines eingebornen

Sohnes, unseres Herrn Jesu Christi ; ich komme wie ein

Kranker zum Arzte des Lebens, wie ein Unreiner zur

Quelle der Barmherzigkeit, wie ein Blinder zum Lichte

der ewigen Klarheit, wie ein Armer nnd Dürftiger zum

Herrn des Himmels und der Erde. Ich bitte dich daher

durch den Ueberfluß deiner unendlichen Freigebigkeit, du

wollest gnädig meine Krankheit heilen, meine Nnreinigkeit

abwaschen, meine Blindheit erleuchten, meine Armut be

reichern, meine Blöße bekleiden, damit ich das Brod der

Engel, den König der Könige und den Herrn der Herr

scher mit so großer Ehrfurcht und Demuth, mit so großer

Zerknirschung und Andacht, mit solcher Reinheit und

solchem Glauben, mit solcher Gesinnung und Meinung

empfange, wie es dem Heile meiner Seele zuträglich ist.

Gib mir, ich bitte dich, daß ich nicht mir das Sacra-

ment des Leibes und Blutes meines Herrn empfange,

sondern auch das Wesen und die Wirkung des Sacra-

mentes. O mildester Gott, laß mich den Leib deines

eingebornen Sohnes, unseres Herrn Jesu Christi, den

er aus Maria, der Jungfrau, angenommen hat, so em

pfangen, daß ich seinem geistigen Leibe einverleibt und

unter seine Glieder gezählt zu werden verdiene. O lieb

reichster Vater, verleihe mir, daß ich deinen geliebten

Sohn, den ich jetzt verhüllt auf dieser Lebensreise zu

empfangen vorhabe, einst mit enthülltem Angesichte ewig

anschaue, ihn, der mit dir lebt und regiert in Einigkeit

des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit,

Amen.

2. (Aus der „Nachfolge Christi".) „Kommet alle zu mir,

die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch

erquicken!" O süßes und freundliches Wort im Ohre

des Sünders, durch welches du, Herr, mein Gott, den

Dürftigen und Armen einladest zu der Gemeinschaft

deines heiligsten Leibes. Es ermuthigen mich die Worte

Meßbuch, 4, «uft, Nl
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solcher Milde, voll Süße und Liebe, aber es schrecken

mich die eigenen Mifsethaten, und von dem Empfange

solcher Geheimnisse stößt mich mein unlauteres Gewissen

zurück. Mich ruft die Süße deiner Worte herbei, aber

mich beschwert die Menge meiner Laster, Du gebietest,

daß ich getrost zu dir hintrete, so ich theil an dir haben

will, und daß ich empfange die Speise der Unsterblich

keit, so ich begehre zu erlangen das ewige Leben und

die Glorie. Aber wer bin ich, Herr, daß ich mich unter

stehen darf, zu dir hinzutreten? Siehe, die Himmel der

Himmel fassen dich nicht, und du sagst: „Kommet alle

zu mir!" Wie werde ich dich einführen in mein Haus,

der ich zum öftern dein gütigstes Antlitz beleidigt habe ?

Ehrerbietung hegen die Engel und Erzengel, Furcht die

Heiligen und Gerechten, und du sagst: „Kommet alle

zu mir!„ Denn wenn du es nicht gebötest, wer wollte

sich unterstehen, hinzutreten?

Daher flehe ich deine Milde an, mir hierzu eine

besondere Gnade zu schenken, damit ich erlange, zu deinem

hochherrlichen Sakramente würdig und andächtig hinzu

treten. Was mir aber abgeht, gütigster Jesu, heiligster

Erlöser, das ersetze du für mich gütig und gnädig; er

gänze, was mir mangelt, damit dies erhabenste und

würdigste Sacrament mir sei eine Arznei jeder geist

lichen Krankheit, damit in ihm der Glaube gefestigt, die

Hoffnung gestärkt und die Liebe angefeuert und erweitert

werde. Denn wer tritt zum Borne der Süßigkeit und

bringt nicht ein wenig Süßigkeit zurück? Oder wer

steht am reichlichen Feuer und empfängt davon nicht

ein wenig Wärme?

Auf deine Güte und Barmherzigkeit vertrauend, trete

ich hinzu, ein Kranker zum Heilande, ein Hungriger

und Durstiger zu dem Borne des Lebens, ein Dürftiger

zu dem Könige des Himmels, ein Knecht zu dem Herrn,

ein Geschöpf zum Schöpfer, ein Trostloser zu meinem

milden Tröster. Mit der höchsten Andacht und Liebe,

mit des Herzens ganzer Begierde und Inbrunst sehne

ich mich, dich zu empfangen, o Herr, o mein Gott, all

meine Liebe, all mein Gut, unbegrenzte Seligkeit ! Em»



Commimionandacht. 1^179^

pfangen möchte ich dich mit der heißesten Sehnsucht und

der würdigsten Ehrfurcht, welche je einer der Heiligen

hatte. Mit solcher Begierde und Ehrfurcht, Lobpreisung

und Ehrerweisung, mit solcher Dankbarkeit, Würdigkeit

und Liebe, mit der Hoffnung, dem Glauben und der

Lauterkeit begehre ich dich heute zu empfangen, wie dich

empfing und nach dir sich sehnte deine heiligste Mutter,

die glorreiche Jungfrau Maria, als sie dem Engel, der

ihr die frohe Botschaft von dem Geheimnisse der Mensch

werdung verkündete, demüthig und andächtig antwortete:

„Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach

deinem Worte." O wie gar einen großen Herrn em

pfängt die Seele, einen wie fröhlichen Genossen nimmt

sie auf, welch einen treuen Freund heißt sie willkommen,

wie einen so schönen und edeln Bräutigam umarmt sie !

O unaussprechliche Gnade, o wunderbare Huld! Dank

dir, gütigster Jesu, ewiger Hirt, der du uns Arme und

ins Elend Gebannte gewürdigt hast, mit deinem kost

baren Leib und Blut uns zu erquicken! Siehe, in dir

ist alles beschlossen, was ich begehren kann und darf, du

bist mein Heil und meine Hoffnung. Dir will ich mich

ganz hingeben, so daß ich fürderhin nicht mehr in mir,

sondern in dir lebe. O mein süßester und liebreichster

Herr, du kennst meine Schwachheit und Roth, die ich

leide, wie oft ich beschwert, verwirrt und befleckt werde.

Zu dir, dem Allwissenden, rede ich, dem mein ganzes

Inneres offenbar ist, zu dir, wie ein Geliebter zum Ge

liebten, ein Freund zum Freunde. Erwärme meine Kälte

mit dem Feuer deiner Liebe ; du weißt, wie arm ich an

Tugenden bin. O möchtest du durch deine Gegenwart

mich ganz entzünden und in dich verwandeln, der du

das Feuer bist, das immer brennt und nie erlischt!

Dann wird all mein Inneres frohlocken, wenn meine

Seele vollkommen Gott geeint ist. Dann wird er zn

mir sprechen: „Willst du bei mir sein, so will ich bei

dir fein." Und ich werde ihm erwidern: „Würdige

mich, Herr, bei dir zu bleiben, ich will gerne bei dir

sein. Das ist all mein Verlangen, daß mein Herz dir

geeint fei." Amen.
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Nach der heiligen Kommunion.

Glaube. So habe ich denn dich, o mein Jesus,

den meine Seele lieb hat, in meinem Herzen ! Ich wußte

es ja, daß du wirklich mit Leib und Seele in diesem

göttlichen Sacramente gegenwärtig bist. Ich glaube,

daß du mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, Gott

heit und Menschheit wahrhaft, wirklich und wesentlich

in meinem Herzen bist.

Verwunderung, Aber ist es möglich, göttlicher

Herr und Meister, daß du zu mir gekommen bist? Ist's

möglich, daß du, allerhöchster König der Glorie, mein

Schöpfer und Erlöser, das geringste deiner Geschöpfe mit

deinem Besuche beehrt und in deiner unendlichen Maje

stät bis zu mir, dem Erdenstaub, dich erniedrigt hast?

Dich beten an in tiefster Ehrfurcht und Demuth die

Cherubim und verhüllen staunend ob deiner Herrlichkeit

ihr Antlitz, und du kommst zu mir! Ist's möglich,

höchste, unbegreifliche Majestät, daß du in mir wohnest,

daß ich dich in meinem armen Herzen erblicke ? Du hast

das größte Wunder der Liebe gewirkt, um in mein Herz

einzukehren! Ach, wer bin ich, und wer bist du?

Anbetuüg. O hätte ich jetzt die Stimme aller

Heiligen und Engel, um dich, allerhöchste Majestät, würdig

loben und preisen zu können ! In Vereinigung mit der

ganzen triumphirenden, streitenden und leidenden Kirche

bete ich dich an, preise und verherrliche ich dich. Du

allein bist heilig, du allein bist groß, du allein bist der

Herr! Alle Creaturen der Erde lade ich ein, daß sie

mit mir loben und preisen meinen Herrn, der aller An

betung, alles Lobes würdig ist ! O Maria, Königin des

Himmels, ich bitte dich, du wollest mit deinem himmlischen

Hofe loben und preisen meinen Heiland, den du geboren

Haft ! O Jesus, nimm gnädig an meine tiefste Huldigung !

Danksagung. Mein gütigster, herrlichster, nn-

endlich liebenswürdigster Herr und Meister, wie vermag

ich dir zu danken für die unschätzbare Gnade, welche du

mir erweisest ? O nimm gnädig hin alle Dankgebete der

allerseligsten Jungfrau, deiner gebenedeitesten Mutter
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Maria und aller Heiligen und Engel; nimm hin alle

Danksagungen, welche dir, o Gott, in den heiligen Meß

opfern, bei allen heiligen Communionen je aufgeopfert

worden sind! Nimm hin zur Danksagung mich selbst,

mein ganzes Wesen mit allem, was ich bin und habe!

Möge mein ganzes Leben ein fortwährendes Dankgebet sein!

Bitte. O mein Herr, du Haft gesagt: „Zur Zeit

der Gnade erhöre ich dich, am Tage des Hejles helf' ich

dir" (Js. 4g, 8z ; nun ist der Tag des Heiles für mich,

nun ist die Zeit der Gnade für meine Seele! Du bist

bei mir mit dem Reichthum deiner Gnaden, du bist

bereit, all mein Flehen zu hören und zu erhören. Du

hast ja gesagt: „Bittet, und es wird euch gegeben wer

den." Um was soll ich aberbitten? Ich habe so viele

Anliegen auf dem Herzen, mit welchem soll ich beginnen ?

Vor allem bitte ich dich herzinniglich, du wollest mir

verzeihen alle meine Sünden, womit ich dich von meinen

Kindestagen an beleidigte ; du wollest reinigen von jeder

Befleckung meine Seele und ihr bewahren das makellose

Kleid der heiligmachenden Gnade. Dann flehe ich zu

dir mit kindlichem Vertrauen, du wollest mein Herz mit

allen feinen Neigungen also an dich ziehen und binden,

daß es nimmermehr ein Verlangen trage nach dem, was

dir mißfällig ist. O flöße mir einen tiefen Abscheu

gegen alles in das Herz, was Sünde ist und heißt. Ich

möchte die Sünde so hassen und verabscheuen, wie du,

o heiliger Gott, sie hassest und verabscheuest. Gib mir

ferner, aus innerstem Herzensgrunde bitte ich dich darum,

eine «cht innige, beständige Liebe zu dir. Du hast ja

gesagt: „Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu

senden, und was will ich anders, als daß es brenne?"

O so entzünde, entflamme mit dem Feuer deiner un

endlichen Liebe mein kaltes Herz! Vernichte darin alle

irdische Liebe, nimm hinweg jede andere Liebe, die der

deinen entgegen ist, und sei für immer und ewig der

einzige Gegenstand meiner Liebe. O Quell der Liebe,

wenn die Liebe zu dir mein ganzes Herz erfüllen würde,

wie selig wäre ich! Ich könnte dich dann nicht mehr

beleidigen ! Dieses große Uebel, die Sünde, aber fürchte
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ich. Darum, o mein Jesus, verleihe mir auch die Gnade

der Beharrlichkeit! Du sagst ja selbst: „Ohne mich

könnt ihr nichts thun" ; wie vermag ich also standhast

auszuharren in der Liebe zu dir und zu widerstehen den

Versuchungen, welche meine arme Seele wieder bedrohen

werden? Du kennst meine Schwäche nnd meine Un

beständigkeit, du weißt aber auch, das; ich dich lieben

möchte. So, halte mich denn fest , du starker Gott, mit

deinem mächtigen Arme, auf daß ich nicht falle; führe

mich, du hellstrahlendes Licht, daß ich nicht irre; schütze

mich, daß die Feinde mich nicht überwinden; hilf mir,

daß ich die Treue bewahre, die ich aufs neue gelobe,

die Treue bis in den Tod !

Noch eine Bitte habe ich auf dem Herze», o guter

Jesus! Du hast gesagt: „Daran erkenne ich, daß ihr

meine Jünger seid, daß ihr einander liebet", und: „Dies

ist mein Gebot, daß ihr einander liebet, wie ich euch

geliebt habe." O lehre mich so lieben! Wir nehmen

alle theil an deinem heiligen Tisch und essen alle von

Einem himmlischen Brode und nennen dich alle unfern

Herrn; das Band der Liebe umschlingt uns alle, die

heiligen Hostien in unsern Herzen find ebenso viele Ringe

einer Kette, die uns untereinander und mit dir verbindet.

Gib mir ein Herz, das alle Menschen liebt, wie du ge

liebt hast; nimm alle Abneigung, alle feindselige Ge

sinnung gegen meine Mitmenschen aus meinem Herzen

und flöße mir ein jene barmherzige, werkthätige, leben

dige Liebe, von der dein heiligstes Herz erfüllt war. Ich

will jede Beleidigung verzeihen und vergessen, die mir

zugefügt worden, O laß mir dein Beispiel immer voran

leuchten! Und sobald Zorn oder Unwille in meinem

Herzen sich regen will, dann laß in meinen Ohren er

schallen deine Bitte am Kreuz: „Vater, verzeihe ihnen!"

— Vergilt auch, ich bitte herzinniglich, allen, die mir

je Gutes gethan, mit deinem reichsten Segen. Segne

meine Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde,

segne meinen Beichtvater und alle Priester, bewahre die,

welche in Unschuld wandeln, stärke die Gerechten, bekehre

die armen Sünder zu dir. Tröste die Kranken, hilf den
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armen Wittwen und Waisen, erquicke und erlöse die

armen Seelen im ffegfeuer. Hilf allen Menschen in

ihren Nöthen und leite ihre Herzen zu dir, der Quelle

alles Friedens und aller Seligkeit. Amen.

Du kannst anch deine Andacht zur freudigsten und ehrerbietigsten

Liebe durch salzende kurze, aber innige Acte beleben.

Kürzere Änmnthnngen vor und nach der heiligen Tommnnion.

Vor der heiligen Communion.

O mein Jesu! ich glaube festiglich alles, was du

geoffenbart hast; besonders glaube ich, daß du wahrhaft

gegenwärtig bist in dem heiligsten Sacrament des Altars,

weil du, die ewige und unfehlbare Wahrheit, solches

gesagt hast.

O mein Jesu! ich hoffe auf dich, ich hoffe von dir

zu erlangen, kraft dieses heiligsten Sacramentes, die

ewige Seligkeit, sowie auch alles, was mir dazu noth-

wendig und nützlich ist, weil du, allmächtiger, barm

herziger und getreuer Gott, solches versprochen hast.

O mein Jesu! ich liebe dich von ganzem Herzen,

über alles, weil du bist das allerhöchste und liebens-

würdigste Gut.

O mein Jesu! alle meine Sünden bereue ich von

ganzem Herzen, weil ich dadurch dich, meinen gütigsten

Gott, den ich über alles liebe, erzürnt und beleidigt habe.

O mein Jesu ! ich bete dich an in diesem heiligsten

Sacramente als meinen Herrn und Gott, als meinen

Erlöser und Seligmacher.

O mein Jesu! ich bin nicht würdig, daß du

eingehest unter mein Dach; aber sprich nur ein Wort,

so wird meine arme Seele gesund.

O mein Jesu, mein Heiland und mein Erlöser, mein

Gott und mein Alles! ich verlange nach dir; komme,

suche mich heim und stärke mich mit deiner Gnade, o Jesu !

Der Meßdiener betet das vollStsor <S. 1K) und der Priester

das Folgende. Bete innerlich mit, die betreffenden Worte ändernd.

Nissrestur vsstri omni- > Es erbarme sich euer (mei-

pstons Osus , et äimissis I ner) der allmächtige Gott ;
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psssstis vsstris veröusst

vos »6 vitsin »stsrnsin.

^.insn,

Ir>6ulgsnti»m, »Ksoluti«-

nsin et rsiriissivnsm psv-

o»t«rui» vestroruui tribust

vobis oinnipotsns st niiss-

rioor« Dominus,

^msn.

L««s, ^gnus Osi! sves,

<^ill tollit risoost», inuuäi!

er verzeihe euch eure (mir

meine) Sünden und führe

euch (mich) zum ewigen Le

ben. Ä. Amen.

Nachlassung , Losspre

chung und Verzeihung eurer

(meiner) Sünden verleihe

euch (mir) der allmächtige

und barmherzige Herr.

Amen.

Siehe, das Lamm Gottes,

das hinwegnimmt die Sün

den der Welt!

(Dreimal:)

Komin«, non sum äi-

Anus, ut iutres sub teo

tum msum; ssck tsntum

äi« vsrb« , st ssosbitur

snim» ms».

Lorpus Oomini nostri

^ssu Luristi eustoäist »ni-

m«,m tu»m in vitsm »s-

tsrnsiu, ^msn.

O Herr, ich bin nicht

würdig, daß du eingehest

unter mein Dach; sondern

sprich nur ein Wort, so wird

meine Seele gesund.

Der Leib unseres Herrn

Jesu Christi bewahre deine

(meine) Seele zum ewigen

Leben. Amen.

Nach der heiligen Communis«.

Hast du den hochheiligen Leib des Herrn empfangen, so wirf
dich auf die Kniee und verschließe alle deine Sinne der Außenwelt.

Hinweg mit jedem Gedanken an irdische Dinge! Schließe dich im

Geiste ein in die Kammer deines Herzens mit deinem so liebens
würdigen, gütigsten Erlöser und genieße seine füßeste Gegenwart.

Stelle dir vor. als sei dein Herz sein Thron; wirf dich zu seinen

Füßen und küsse sie gleich der heiligen Maria Magdalena mit aller

Zärtlichkeit. Die Zeit, da Jesus de! dir ist, ist die reichste Gnaden»

zeit; benütze sie Wohl. Sprich mit Jesus wie ein Kind zum Vater,
wie ein Freund zum Freunde, Bete an, lobe, preise, danke, bitte.

Jesu, dir lebe ich. — Jesu, dir sterbe ich. — Jesu,

dein bin ich im Leben und im Tod,

O mein Jesu , ich glaube an dich als an die ewige

Wahrheit.

O mein Jesu, ich hoffe auf dich als auf die un

endliche Barmherzigkeit.
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O mein Jesu, ich liebe dich von ganzem Herzen

als das höchste und liebenswürdigste Gut.

O mein Jesu, woher kommt mir dieses, daß du,

mein Gott, dich gewürdigt hast, zu mir armen Sün

der zu kommen?

O mein Jesu, ich sage dir unendlichen Dank für

die große Gnade, daß du dich gewürdigt Haft, bei mir

armen Sünder einzukehren.

O mein Jesu, ich opfere dir auf meinen Leib und

meine Seele und alles, was ich habe, zu deinem heiligen

Dienste.

O mein Jesu, bleibe bei mir mit deiner Gnade

und stärke mich durch die Kraft deines heiligsten Sacra-

mentes jetzt und in der Stunde meines Todes!

Seele Christi >, heilige mich !

Leib Christi, erlöse mich!

Blut Christi, tränke mich!

Wasser der Seite Christi,

wasche mich!

Leiden Christi, stärke mich!

O gütiger Jesu, erhöre mich !

Verbirg in deinen Wunden

mich !

Laß nimmer von dir schei

den mich!

Vor dem bösen Feinde be

schütze mich!

In meiner Todesstunde rufe

mich

Und heiße zu dir kommen

mich,

Damit ich möge loben dich

Mit deinen Heiligen ewig

lich ! Amen.

> Jedesmal 80« Tage Ablaß; nach Empfang der heiligen Com»
munion 7 Jahre; bei täglicher Verrichtung monatlich vollkommener

Ablaß.

^viin», Lliristi^, ssnstiii««,

ms !

lüorpus LKristi, sslvs ms!

8s,ngnis LKristi, insbrisms !

^yug, Isteris LKristi, I«,v«

ms !

?»ssio LKristi , «onfsrts

ins !

() Kons Zssu, sxsuäi ins!

Intr« vulnsra, tu«, s,bse«näs

m« !

Iis« permittss ms ssv«,rsri

s ts!

^b Kssts mäligiio gstsnZs

ms !

In Kor«, mortis ins«« vov»

ms !

Lt znbs ms venire sä ts,

llt sum Lanotis tuis I«,u-

äsm ts

In ssssul«, ssesulorum.

H.INSN.
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Hymnus ZUM heiligsten Sacrament'

(Vom hl. Thomas von Aquin,)

^cloro ts äsvote, Istsns

Dsitss,

ijuss sub Iiis tiAuris vor«

l»tit»s.

'I'ibi ss vor muum totum

subjivit,

Hui» ts eontsmplaos to-

tum ästtsit,

Visus, tävtus, Austus iu

ts tällitur,

8e6 »uciitu solo tuto «ro-

«iitur.

Orsöu, <iui<Zc^uiä gixit Osi

Filius,

I^il Kos veru« vsritätis

verius,

in oruvs Istsbst sola Dvi-

t»s,

^.t Ki« liitst siinul st Ku-

msnitas ;

^invo t»msn «rsäsns »t-

c>us oovtitsiis,

?eto, n.u«ä vstivit Istro

vosiiiteus.

1'isAäs, siout l'nomäs, von

intusor,

Lsum tsmen meum ts ovo-

ütsor,

?s« ins tibi ssmpsr mg,-

gis «rsösrs,

In ts spein uabers, ts äi-

ligsrs.

0 msmoriäls mortis Do-

mini,

>^«(sTage Ablaß,

In Demuth bei' ich dich,

verborgene Gottheit, an,

Die du den Schleier hier

des Arodes umgethan.

Mein Herz, das ganz in

dich anschauend sich ver

senkt,

Sei ganz dir unterthan, sei

ganz dir hingeschenkt.

Gesicht, Gefühl, Geschmack

betrügen sich in dir,

Doch das Gehör verleiht

den sichern Glauben mir.

Was Gottes Sohn gesagt,

das glaub' ich hier allein,

Es ist der Wahrheit Wort,

u. was kann wahrer sein?

Am Kreuzesstamme war die

Gottheit nur verhüllt,

Hier hüllt dieMenschheit auch

sich gnädig in ein Bild;

Doch beide glaubt meinHerz,

u. sie bekennt mein Mund,

Wie einst der Schächer that

in seiner Todesstund'.

Die Wunden seh' ich nicht,

wie Thomas einst sie sah ;

Doch ruf' ich: Herr, mein

Gott, du bist wahrhaftig

da!

O gib, datz immer mehr

mein Glaub' lebendig sei;

Mach meine Hoffnung fest,

mach meine Liebe treu,

O Denkmal meines Herrn

an seinen bittern Tod,
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?»uis vivus, vitsm vrse-

stslls Komini,

?r»est» msss meuti äs te

vivere,

Lt te illi Semper ilules

ssvers.

?is ?eli«»no, ^esu Do-

mins,

Ns immuuäum munä» tu«

ssvguiiie,

Lujus unä still» sslvuin

ksverv

l'otum muniium o^uit »b

omni soslers.

^esu, »zuem velätum nun«

«sowie,

Oro, iiät illllö, cfuocl tum

sitio,

llt ts rsvelkt» oerusns t»-

eis

Visu sim destus tu»e gl«-

ri»e. ^msn.

O lebenspendendes und

selbst lebend'ges Brod,

Gib , daß von dir allein

sich meine Seele nährt

Und deine Süßigkeit stets

kräftiger erfährt.

O guter Pelikan, o Jesu,

höchstes Gut,

Wasch rein mein unrein

Herz mit deinem theuern

Blutz

Ein einz'ger Tropfen macht

die ganze Erde neu,

Wäscht alle Sünder rein,

stellt alle schuldenfrei.

O Jesu, den verhüllt jetzt

nur mein Auge sieht,

Wann stillst das Sehnen du,

das in derBrust mir glüht,

Daß ich enthüllet dich an-

schau' von Angesicht

Und ewig selig sei in deiner

Glorie Licht? Amen.

Andere paffende Gebete nach der heiligen Comniunion oder am
Kommuniontag si^nd z. B. das 1°» v«um S. flMZ, das Nägiiitic»!.,

Die geistliche Comniunion

besteht nach dem hl. Thomas in einem glühenden Verlangen, Jesus

im allerheiligste» Sacramente zu empfangen. Wie angenehm Gott

diese geistliche Kommunion sei und welche Gnaden er durch sie er»
theilt, gab der Herr einer seiner frommen Dienerinnen zu erkennen.

Er ließ sie zwei Gefäße sehen, das eine von Gold, das andere von
Silber, mit den Worte«! „In diesem Gefäße von Gold bewahre ich

deine wirklichen Kommunionen, in diesem von Silber deine geistlichen

Kommunionen," Das heilige Concil von Trient spendet der geist
lichen Kommunion großes Lob und ermuntert die Gläubigen zur

Uebung derselben. ?. Faber, der erste Genosse des hl. Ignatius,

sagte, geistlicherweise zu communiciren fei überaus förderlich für

den guten Empfanä der wirklichen Kommunion. Eine Art und

Weise (nach dem hl. Alphons). die geistliche Kommunion zu verrichten,

f. S. SS,
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Ablaßgebrt nach der heiligen Communion.

Wer sorgendes Gebet nach würdiger heiliger Beicht nnd Com»

munion kniend vor eineni Bild des Gekreuzigten verrichtet und nach

der Meinung des Heiligen Baters betet <ctwa S Vaterunser), erlangt
vollkommenen Ablas;, Memens VIII,, Benedikt XIV,. Leo XII.)

Siehe, o mein guter und

süßester Jesus! bor deinem

Angesichte werfe ich mich

auf die Kniee, und mit der

heißesten Inbrunst des Her

zens bitte und beschwöre ich

7" dich: durchdringe meine

Seele nnt lebhaften Ge

fühlen des Glaubens, der

Hoffnung und der Liebe,

mit einer wahren Reue über meine Sünden, und verleihe

mir einen unerschütterlich feste» Willen, mich zu bessern,

— indem ich mit tiefer Rührung und im Schmerze meiner

Seele deine heiligen fünf Wunden betrachte und dabei

beherzige, was dir, v guter Jesus, dein heiliger Pro

phet David über dich in den Mund gelegt hat: „Sie

haben meine Hände und Füße durchbohrt, sie haben alle

meine Gebeine gezählt." M. 2l.)

Verschiedene Ablässe

Das heilige Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters

f und des Sohnes s und des Heiligen Geistes 5. Amen.

<S« Tage Ablaß; unter Besprengnng mit Weihwasser 10« Tage'.)

Heilig, heilig, heilig bist du, Herr, Gott der Heerscharen !

Die Erde ist deiner Herrlichkeit voll! Ehre sei dem Vater,

Ehre sei dem Sohne, Ehre sei dem Heiligen Geiste. (Ivo Tage

Ablaß einmal täglich,)

Es geschehe, werde gelobt und ewig hochgepriescn der ge

rechteste, höchste und liebenswürdigste Wille Gottes in allem,
(lg« Tage Ablaß einmal taglich.)

> Zur Gewinnung der vollkommenen Ablässe wird, außer

der Verrichtung der vorgeschriebeneu Werke, gewöhnlich noch der

Emvsang der heiligen Sacramente, also Beicht und Kommunion,
dann das Gebet nach der Meinnng des Heiligen Vaters — etwa
S Vaterunser — in einer Kirche ersordert.

- Wo nichts Besonderes dabeisteht, kann man den Ablaß so oft
gewinnen, als man das Gebet verrichtet.



Verschiedene Ablässe. ^189)

Ermecknng der drei göttlichen Tugenden.

O mein Gott, , ich glaube festiglich alles, was du geoffen-

bart hast und uns durch deine heilige, katholische Kirche zn

glauben vorstellst, weil du, die ewige, unfehlbare Wahrheit,

solches geoffenbart hast.

O mein Gott, ich hoffe um der Verdienste Jesu Christi

willen von dir Verzeihung meiner Sünden, deine Gnade und

das ewige Leben zu erlangen, weil du, allmächtiger, barm

herziger und getreuer Gott, solches versprochen hast.

O mein Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen und über

alles, weil du mein bester Vater und das höchste und liebens

würdigste Gut bist; deinetwegen liebe ich auch meinen Näch

sten, sei er Freund oder Feind, wie mich selber. (Ablaß von

7 Jahren und 7 Quadragenen.>

Kürzere Acte:

O mein Gott, ich glaube an dich, weil du die ewige Wahr

heit bist! Ich hoffe auf dich, weit du unendlich barmherzig

bist! Ich liebe dich von ganzem Herzen und über alles, weil

du das höchste, liebenswürdigste Gut bist. (Ablaß von 7 Jahren
und 7 Ouodragenen.)

Der heiligt Kreuzweg.

Nach der Ansicht des großen Papstes Benedikt XIV. ist der

Kreuzweg eine der vorzüglichsten Andachten, welche die Betrachtung

der Leiden, des Kreuzes und des Todes unseres Herrn Jesu Christi

zum Gegenstande haben und kräftig dazu beitragen, „die Sünder zu
bekehren, die Lauen anzuspornen, die Gerechten vollkommener zu

machen". Die Päpste, die Vortresflichkeit und Wirksamkeit dieser

Andacht erkennend, gestatteten die Errichtung der sogen. Stationen

und gewährten allen denjenigen, welche in der gehörigen Stimmung
und Gesinnung den Kreuzweg machen, alle Ablässe, die den Gläu>

bigen, welche persönlich die nämlichen heiligen Orte in Jerusalem

besuchen, bewilligt sind, und diese überaus zahlreichen Ablässe können

auch den Verstorbenen zugewendet werden. Zwei Bedingungen sind
zu ihrer Gewinnung wesentlich erforderlich und hinreichend! I) baß

man wirklich alle Stationen besuche ; man muß also von einer Station

zur andern gehen: kann man dies nicht, z. B. wegen körperlicher

Schwäche, wegen des zu beschränkten Raumes und der Volksmenge,
so genügt es, eine kleine Bewegung (z, V. Hinwendung des Hauptes)

gegen die betreffende Station zu machen; 2> daß man beim Besuche

der 14 Stationen, wenn auch nur kurz, das Leiden Christi betrachte.

Die Betrachtung des Leidens im allgemeinen genügt, und es ist nicht

gerade die Betrachtung des durch die Station vorgestellten besondern
Geheimnisses ersorderlich. Es reicht also hin, nach Fähigkeit an

irgend einen Umstand des Leidens Christi zu denken. Weder be>

stimmte Gebete noch Beicht und Commnnton sind vorgeschrieben.
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dich an, Herr Jesu Christe, und benedeien dich — denn durch dein
heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst; oder ein Vaterunser, oder
die nach jeder Station eingeflochtenen Strophen des Stadat matsr,

m«« vkUS«: Heil'ge Mutter, drück die Wunden, die dein Soh« am

Kreuz empfunden — tief in meine Seele ein; oder: Aiserer« nostri,
vomin«, nuserere nostri: Erbarme dich unser, o Herr, erbarme dich

unsere oder: ?ickeliura aniraas st«,: Die Seelen der abgestorbenen

Christgläubigen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes ruhen im

Frieden) sind löblich, doch nicht nothwendig.

Kranke und Schwache, Gefangene, Reisende, im allgemeinen alle

diejenigen, welchen es unmöglich ist <z. B. wegen eines rechtmäßige»

Hinderntffes, wie beträchtliche Entfernung von der Pfarrkirche) oder
die durch andere Gründe abgehalten find, sich in eine Kirche oder

öffentliche Kapelle zu begeben, um dort die Stationen zu besuchen,

können die Ablässe des Kreuzwegs gewinnen, wenn sie ein von einem
bevollmächtigten Priester geweihtes sogenanntes Stationskreuz in den

Händen halten und dabei SO Vaterunser (nämlich 14 wegen der
1,4 Etationen, b zur Verehrung der heiligen sünf Wunden und I

nach der Meinung des Heiligen Vaters) in andächtiger und reu»
müthiger Herzensstimmung bereu.

Diejenigen Schwerkranken, welche nachstehendes Gebetchen (oder

einen Act der Reue) verrichten und dabei ein geweihtes Station?»

kreuzchen in der Hand halten, gewinnen dieselben Ablässe, welche sie

sonst durch Verrichtung der SV Vaterunser mit einem solchen Stations»
kreuzchen gewinnen würden, d. h. alle überaus reichen Kreuzweg»

«blässe:

Wir bitten dich also, komme deinen Dienern zu Hilfe, die

du mit deinem kostbaren Blute erlöst hast.

Mein Jesus, Barmherzigkeit! <io« Tage Ablaß,)

Jesus, mein Gott, ich liebe dich über alles! lS«Tage Ablaß.)

O süßester Jesu, sei mir nicht Richter, sondern Selig

macher! <S« Tage Ablaß.)

Gelobt sei Jesus Christus! In Ewigkeit. Amen. (Bei
wechselseitigem Gruß und Antwort 5» Tage Ablaß.)

Jesus, Maria! (25 Tage Ablaß.)

Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! <l«o Tage

Ablaß einmal täglich,)

Lob und Dank sei ohne End' dem heiligsten und göttlich

sten Sacrament ! <I0« Tage Ablaß einmal täglich.,

Der Herz-Zesn-Momit.

Papst Pius IX, »erlieh <I87S> allen Gläubigen, die im Monate

Juni öffentlich oder privatim besondere Gebete oder Andachtsübungen
zu Ehren des göttlichen Herzens Jesu verrichten, einmal täglich einen

Ablaß von 7 Jahren und einen vollkommenen Ablaß an einem frei
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zu wühlenden Tage des Monats lEmpfang der heiligen Sacramente,

Gebet nach der Meinung des Heiligen Vaters,.

Vor einem Bilde des heiligsten Herzens Jesu,

O mein liebenswürdigster Jesu! Um dir meine Dank

barkeit zu bezeigen, und zum Ersätze für meine vielfache Un

treue schenke ich N. N. dir mein Herz und weihe mich dir

ganz und nehme mir mit deiner Gnade vor, dich nicht mehr

zu beleidigen. (Ivo Tage Ablaß einmal täglich,?

O Jesu, sanftmüthig und demüthig von Herzen, mache,

daß mein Herz dem deinigen gleiche. (S«0 Tage Ablaß einmal

taglich..

Geliebt sei überall das heiligste Herz Jesu! (l«o Tage

Ablaß einmal täglich..

Süßestes Herz Jesu, gib, daß ich stets mehr und mehr

dich lieb' ! l»«« Tage Ablaß,,

Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser! U«« Tage Ablaß,,

Süßes Herz Maria, sei meine Rettung!

oder:

O Herz Mariä, süß und mild,

Sei meine Rettung, sei mein Schild!

oder:

O Maria süßes Herz,

Rett mich, zieh mich himmelwärts! (»«« Tage Ablaß,,

Unbeflecktes Herz Maria, bitte für uns! ft»« Tage Ablaß.,

Unsere Liebe Frau vom heiligsten Herzen, bitte für uns!

(10« Tage Ablaß einmal täglich,,

Herz Jesu, brennend von Liebe zu mir, entzünde mein

Herz mit Liebe zu dir! (ISO Tage Ablaß einmal täglich.,

O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir

unsere Zuflucht zu dir nehmen! (100 Tage Ablaß einmal täglich.,

Dir, o jungfräuliche Mutter, die du niemals von einer

Makel der Schuld, weder einer wirklichen noch der Erbsünde,

berührt worden bist, empfehle und vertraue ich die Reinheit

meines Herzens an. (IM Tage Ablaß.,

Gepriesen sei die heilige und unbefleckte Empfängniß der

allerseligsten Jungfrau Maria! — In deiner Empfängniß,

o Jungfrau Maria, bist du unbefleckt gewesen; bitte für uns

den Vater, dessen Sohn Jesus du vom Heiligen Geiste em

pfangen und geboren hast, sFiir beide Gebete jedesmal I«« Tage

Ablaß,)
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Das Gebet: 0 vomiiiä me».

0 Oomina m«a, o Nä- ! O meine Herrin, omeine

tsr ms» ! ribi IN« towin ! Mutter ! Dir bringe ich mich

«tl'sru , ktcius «t ins tibi

probsm ctsvvtum, «onsovro

tibi Kodi« ««ulu» m««», aurs»

ms»s, o» rnsuni, «ur msuin,

pl»n« ms tatum. lZu«ni»m

it»c^r>s tun« »um , « Kon»

Äkatsr, »srv» ms, östsncts

ms nt rsm »« r>u»»essi«nsm

triam.

ganz dar, und um dir meine

Hingabe zu beweisen, weihe ich

dir heute meine Augen, meine

Ohren, meinen Mund, mein

Herz, mich selber ganz und

gar. Weit ich also dein bin,

o gute Mutter, so bewahre

mich, beschütze mich als dein

Gut und Eigenthum.

Anrusung bei Versuchungen,

l) Oomina ms», « Aatsr j O meine Herrin, o meine

ms«,! dlsmsnt« ms s»s« ! Mutter! Erinnere dich, daß

turim. Ssrv» ms, üslsnd« ! ich dein bin. Bewahre mich,

ms ut rsm a« posssssivnsm ^ beschütze mich als dein Gut

triam. j und Eigenthum!

Ablässe. Wer in der Absicht, durch die Hilfe Märiens den

Sieg über die Versuchungen, namentlich gegen die heilige Reinigkeit,
zu erlangen, morgens und abends mit reumkthigem Herzen ein Ave

Maria und dieses Gebet nebst der Anrufung spricht, gewinnt täglich

10» Tage Ablaß; und wenn er diese Andacht den ganzen Monat

verrichtet, einmal monatlich einen vollkommenen Ablaß an dem Tage,

wo er nach verrichteter Beicht und Kommunion eine Kirche besucht
und nach der Meinung des Heiligen Vaters betet. Die Anrufung

allein hat 40 Tage Ablaß, fo oft man sie zur Zeit der Versuchung

andächtig spricht.

Vcr Maimonat.

Diejenigen, welche öffentlich oder zu Hause die allerseligste Jung»

srau durch andächtige Gebete oder andere Hebungen und Werke der
Tugend verehren, gewinnen: I> für jeden Tag des Monats einen
Ablaß von sog Tagen; 2> einen vollkommenen Ablaß einmal im

Laufe des Monats, wenn sie die heiligen Sacramente empfangen

und in einer Kirche nach der Meinung des Heiligen Baters bete».

Liebster Jesu! ich bitte dich bei deiner Liebe, mit der du

deine Mutter liebst, verleihe mir, daß ich sie so wahrhaft

liebe, wie du sie liebst und willst, daß sie geliebt werde,
(!«« Tage Ablaß einmal täglich. Leo XIII.)

Der Märzmonat.

Wer im Monat März oder, wenn er verhindert ist, in einem

andern Monat den heiligen Joseph täglich durch irgend eine Audachts»
Übung verehrt, gewinnt: I> jedesmal einen Ablaß von SM Tagen;

2> einen vollkommenen Ablaß an einem beliebigen Tage (Beicht,
Kommunion, Gebet nach der Meinung des Heiligen Vaters),
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Heiliger Joseph, unser Führer, beschütze uns und die hei

lige Kirche! (S0 Tage Ablas; einmal täglich.)

Heiliger Joseph, du Freund des heiligsten Herzens, bitte

sür uns! (Ivo Tage Ablaß einmal täglich.)

Uns Mcmorare zum HI. Joseph.

Gedenke, o gütigster Bräutigam der seligsten Jungfrau

Maria und mein liebreichster Beschützer, heiliger Joseph, daß

es niemals ist erhört worden, daß jemand deinen Schutz an

gerufen und dich um Hilfe angefleht habe, ohne getröstet wor

den zu sein. Mit diesem Vertrauen erscheine ich vor dir und

empfehle mich dir inständig. Ach, verschmähe meine Bitte nicht,

du Pflegevater desHeilandes, sondern nimm sie gnädig an, Amen,

<3«> Tage Ablaß einmal täglich,)

Vnrch Anhörung der Homilie «der Predigt

gewinnt man jedesmal einen Ablaß von 7 Jahren nnd 7 Ouadrq-

genen, und einen vollkommenen an Weihnachten, Erscheinung des

Herrn, Ostern, Pfingsten, Peter und Paul, wenn man zugleich an
diesen Tagen die heiligen Sacramente empfängt.

Um die Gläubigen aufzumuntern, die christliche Lehre vorzutragen
und zu erlernen, bewilligte Papst Pius VII, folgende Ablässe:

Den Lehrern, welche an den Festtagen ihre Schüler zur Christen
lehre führen und sie darin unterrichten, jedesmal 7 Jahre; wenn sie
an den Werktagen die christliche Lehre erklären, jedesmal Ivo Tage;

den Vätern und Müttern, die ihre Kinder und Dienstboten in der
christlichen Lehre unterrichten, jedesmal IVO Tage Ablaß; denen, welche

eine halbe Stunde auf die Vorbereitung des Unterrichtes oder Er

lernung verwenden, Ivo Tage Ablaß; allen Gläubigen von jedem

Alter, welche dem christlichen Unterricht beizuwohnen Pflegen, wenn
sie an den Festen der seligsten Jungfrau beichten, jedesmal einen

Ablaß von S Jahren, wenn sie zugleich die heilige Communion em

pfangen, einen Ablaß von 7 Jahren,

Wer die Gewohnheit hat, fleißig den Katechismus oder die

christliche Lehre vorzutragen oder sich darin unterrichten zu lassen,

gewinnt einen vollkommenen Ablaß an Weihnachten, Ostern und

Peter »nd Paul, wenn er zugleich die heiligen Sacramente empsängt

und sür die Anliegen der Kirche betet,

Geistliche Gesänge.

Um die Gläubigen zum Singeu geistlicher Lieder zu ermuntern,
verlieh Papst Pius VII. folgende Ablässei

»> 1 Jahr Ablaß, so ost man das Singen geistlicher Lieder be

fordert;
d) IM Tage Ablaß, fo oft man geistliche Lieder singt;

o) monatlich vollkommenen Ablaß, wenn man im Verlans des

Monats diese fromme Uebung gefördert oder geübt hat, an dem

Tag, wo man die heiligen Sacramente empsängt und nach der Mei

nung des Heiligen Vaters betet.

Meßbuch, i, «uft, U
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Reisegebet.

(Beim Antritt einer Reife.)

Hntlvyon. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!

Lobgesang des Zacharias (LensSivws) S, s19H, Ehre sei . . .

und obige Antiphon, Hiernach: Auf den Weg des Friedens und

des Glückes führe uns der allmächtige und barmherzige Herr!

Der Engel Raphael begleite uns auf dem Wege, auf daß wir

in Frieden, Heil und Freude wieder heimkehren mögen!

^. Herr, erbarme dich unser! S, Christ«, erbarme dich

unser! 5^. Herr, erbarme dich unser! Vater unser . . . und

führe uns nicht , . ., K, Sondern erlöse . . . ^. Erlöse und

schütze deine Diener, o Gott. S. Die auf dich hoffen. ^ Sende

uns Hilfe, o Herr von deinem Heiligthume, ^. Und von

Sion aus beschütze uns. ^. Sei uns, o Herr, ein fester

Thurm. Vor dem Angesichte des Feindes, ^. Nichts soll

der Feind über uns vermögen, Und der Sohn der Bos

heit soll uns nicht fürder schaden. Gepriesen werde der

Herr Tag für Tag, Gott, in dem all unser Heil ist, wolle

glücklich machen unsere Reise, V. Deine Wege, Herr, zeige

mir. Und deine Pfade lehre mich, l". O wären meine

Wege dahin gerichtet: Zu bewahren deine Rechte! ^. Was

krumm ist, soll gerade, F. Und was uneben ist, soll ebener

Weg werden, k^. Seinen Engeln hat Gott deinetwegen be

fohlen: F. Dich zu behüten auf allen deinen Wegen. 1^, Herr,

erhöre mein Gebet. Ä, Und laß mein Rufen zu dir kommen,

^. Der Herr sei mit euch, F. Und mit deinem Geiste,

Laßt uns beten, O Gott, der du die Kinder Israels

mitten durch das Meer trockenen Fußes hast gehen lassen und

den drei Weisen durch Leitung eines Siemes den Weg zu dir

geoffenbart Haft: verleihe uns, wir bitten dich, eine glückliche

Reise und ruhige Tage, damit wir unter dem Geleite deines

heiligen Engels an den Ort unserer Bestimmung gelangen und

endlich in den Hafen des ewigen Heiles glücklich einlaufen mögen,

O Gott, der du deinen Diener Abraham aus Ur in Chaldäa

geführt und auf allen Wegen seiner Pilgerschaft unverletzt

bewahrt hast, wir bitten dich, daß du dich würdigen mögest,

auch uns, deine Diener, zu schützen. Sei du, o Herr, uns, die

wir im Begriffe sind, zu reisen, der Antrieb, auf dem Wege

der Trost, in der Hitze kühlender Schatten, in Regen und

Frost eine schützende Bedeckung, in Ermattung ein Wagen,

in Widerwärtigkeiten ein Schirm, auf schlüpfrigen Orten ein

Stab, im Schiffbruch ein Hafen, auf daß wir unter deiner

Führung zum Ziele gelangen und endlich unversehrt in die

Heimat zurückkehren.
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Neige dich, o Herr, zu unserem Flehen und füge den Weg

deiner Diener in der Wohlfahrt deines Heiles, damit wir

unter allem Wechsel des Weges und dieses Lebens durch deine

Hilfe allezeit beschirmt werden.

Allmächtiger Gott! wir bitten dich, verleihe, daß deine

Familie auf dem Wege des Heiles wandle und in der Be

folgung der Ermahnungen des heiligen Vorläufers Johannes

zu dem, dessen Ankunft er vorausverkündigt, sicher gelange,

zu unserem Herrn Jesus Christus, deinem Sohne, der mit

dir lebt und regiert in Einigkeit des Heiligen Geistes, Gott

von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen,

^. Lasset uns ziehen in Frieden! Im Namen s des

Herrn. Amen.

Die Exequien oder der Ritus beim Begröbniß.

Sri der Einsegnung der Leiche am gaule.

Der Priester besprengt den Sarg mit Weihwasser und beginnt:

^utip Konk. Li ini<iui

t»t«s.

?s. 129. O« prokuriSt» '

«I»ms,vi »<I ts, Osinins: Do-

min«, sxanni voosin i»s»in,

?i»nt »urss tn»e intsn-

ctsntss in voesin <Z«prs«k-

tiovis ms»«.

Si iniqrlit»ts« «1>ssrv»vs-

ri«, Oornins: Ooinin«, <znis

sustivevit?

tZui» »nug t« pr«piti»tio

est, st proptsr Isgsin tu»in

»ustinni ts, Ooviin«.

öustinuit »nini» ms» in

vsrd« «zu«: «psrsvit »niin»

ms» in Oomin«.

^ «nsto^iä ni»tutin» usqu«

g,ci nsctsin «nsrst Israel in

Oomino.

lZni» »vu>t Oominniu nii-

«srie«r6ia: st ssnios» »vucl barinung, überreich" bei ihm

snin reitsnipti«. > Erlösung!

' Wer des Abends für die Abgestorbenen II« prokuuSiu mit

k^, Requiem »etern^l» «to, knicend betet, gewinnt ledesmal einen

Ablaß von 10« Tagen, und so er es täglich gethan, einmal im Jahr

einen vollkommenen Ablaß, der den armen Seelen zugewendet werden

kann, Mus VI. 18. Marz I781.>

Antiph. Wenn du auf die

Missethaten.

Aus der Tiefe» rufe ich

zu dir, o Herr: Herr, erhöre

meine Stimme!

Laß doch deine Ohren mer

ken auf die Stimme meines

Flehens!

Wenn du auf die Missethaten

achtest, «Herr: Herr, wer wird

bestehen?

Doch bei dir ist ja Versöh

nung, und um deiner Satzung

willen harre ich auf dich, o Herr !

Meine Seele harret auf sein

Wort; meine Seele hoffet auf

den Herrn.

Bon der Morgenwache bis

zur Nacht hoffe Israel aus

den Herrn.

Ist doch bei dem Herrn Er-
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M ipss recninst Isrs,«! ex

«inninns iniqnitätibns «zus.

Ksqnieln »sternsin non»

ei, Osinins: et lux nsrvstns

Inesat ei.

^.ntipk, 8i inic^uit«tss

«nssrvsvsris , Osininsi De-

vnns, c^uis snstinsdit?

Und erlösen wird er Israel

don allen seinen Sünden,

Herr, gib ihm (ihr) die ewige

Ruhe, und das ewigeLicht leuchte

ihm (ihr),

An t. Wenn du auf die Misse,

thaten achtest, Herr: Herr, wer

wird vor dir bestehen?

Ans dem Weg zum Gottesacker «der zur Kirche,

^.ntipk, üxsnlt»dunt Do

inin«,

?s. SD, Aissrsrs insi,

Dens, sseunönra nig,ßn»in

rni«sri««rgi^ni tnsm,

Vt ssvunönin innltitndinsni

inissrktionnin tuäruin cisle

ini<zuit»,tein rasain.

L.mzz1ius Is,VÄ ms ini-

qnit»,ts insäi et s, vs«««,t«

ras« innn<Z» ras.

lZuoniäin ivi<zuitg,t«rn ins-

am «A» «vFnsso«: st ps«-

«äturll insurn contra ms sst

ssinpsr.

Vidi ssli ne««ävi, et malm«

«orsin ts 5s«i i ut znstineeris

in ssnnenidns tnis, et vincäs,

cum znäicäris.

Iü««s snirn, in ini<iuitätibns

««nosvtns suin: et in««««»-

I^eos eniin, vsritäteru <1i-

Isxisti: invsrtä et «««ulta

s»nisntis,e tn«,s inänitestästi

miki.

L.spergss ms K^sssv«, «t

mundäbor: Iavs,ois ins, st

snvsr nivsin gss,Ids,o«r.

^nditui ins« <Zs,bis ß^u-

Antiph, Es frohlocken dem

Herrn.

Erbarm dich mein, o Gott,

nach deiner großen Barmher

zigkeit.

Und nach der Menge deiner

Erbarmungen tilge meine

Mifsethat.

Ach, mehr und mehr wasch

mich von meiner Schuld u. rei

nige von meiner Sünde mich.

Denn ich erkenne meine Mis-

sethat, und meine Sünd' ist

gen mich allezeit.

Dir allein Hab' ich gesündigt,

und was bös vor dir, Hab' ich

gethan, daß du gerecht in dei

nen Sprüchen und siegreich

seist, wenn man dich richtet.

Denn sieh, in Ungerechtigkeit

bin ich empfangen, und mich em

pfing in Sünden meine Mutter.

Sieh doch, du liebst die Wahr

heit, Haft die Geheimnisse und

Tiefen deiner Weisheit mir

geofsenbart.

Bespreng mit Mop mich, s,

werd' ich rein; wasch mich, s,

werd' ich weißerdennderSchnee,

Gib mir zu hören Freud' und

Wonne, und es wird jauchzen

mein zerschlagenes Gebein.

Wend ab dein Angesicht von

meinen Sünden, und alle meine

Missethaten tilge.
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<?«r niuu6uin orss, in ms,

Osus: st spirituin rsvtuin

inuovä in visosridus insis.

As pi'HioiÄS ins » ts,«is

tu»: «t Lpirituin öünotuin

tuuni n« »Uterus u ins,

lisilös iniki I»etiti»m s»-

luturis tui: st spiritu nrin-

«ipüli «onürin» in«.

O««st>« iniczu«» vi»s tu-

as: «t iinpii »li ts ««nvsr-

tsntur.

I^iKsr«, ins <>« ssn^uinivus,

Oen», Dens sslutis insss : st

«xsultadit lingn» ine» zusti-

ti»in tu»in,

Doinins, 1»bi» ins» spsriss :

et «s insuui »nnunti»bit I»u-

<lein tu»in.

<Zuoni»in, si voluissss s»-

«riiieiuin, clsdisssin utii^uei

K«I««»ustis n«n (Zslocts,»

Ksris.

8»»riti«ium Oeo Spiritus

voiitribul»tus : e«r «outritum

«t Kuniili»tuin , Osus, nou

ilsspieiss.

lisnigns k»e, Ooinius, in

Kon» volunt»tu tu» Livn : ut

»ecliüesntur inuri ^srus»Isin.

Vnne »«v«r>t»bi» s»«riti-

«iuin znstiti»s , «dl»ti«nss

«t K«I«e»ust»; tun« iinpo-

nsut suvsr »Itars tuuin vi-

tul«s,

^ntipk. üxsnlt»l>unt Oo>

minu «ss«, Kuniili»t»,

Ein reines Herz erschaff in

mir, o Gott, und den rechten

Geist erneu in meinem Innern.

Verstoß mich nichtvon deinem

Angesicht, und deinen Heil'gen

Geist nimm nicht von mir!

Gib mir die Wonne deines

Heils zurück, und in dem Für

stengeist befest'ge mich!

Die Sünder will ich deine

Wege lehren, und die Gottlosen

werden sich zu dir bekehren.

Befrei von Blutschuld mich,

o Gott, Gott meines Heils,

und meine Zunge preist deine

Gerechtigkeit.

Herr, öffne meine Lippen,

so wird mein Mund dein Lob

verkünden.

Denn wolltest Opfer du, ich

hätte es fürwahr gegeben; doch

an Brandopfern hast du keine

Lust.

Opfer vor Gott ist ein zer

knirschter Geist; ein Herz, zer

malmet und gedemüthiget, o

Gott, verschmähst du nicht.

Ueb Gnade, Herr, in deiner

Huld an Sion, daß sich erbau'n

die Mauern von Jerusalem.

Alsdann nimmst du das

Opfer der Gerechtigkeit ent

gegen, Gaben und Brandopfer ;

dann legt man Farren aus

den Altar dein.

Antiph, Es frohlocken dem

Herrn die gedemüthigten Ge

beine.

Am Grabe.

In manchen DiSlesen, wenn der Sarg hinabgesenkt wird!

Sunis, tsi-r», quoS tuuni Nimm, Erde, was dir ge-

est; suinst Leus, quod su- hört; es nehme Gott, was ihm

um sst: ovrvus Ss terr» gehört; der Leib ist von der
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ksrmatum sst; Spiritus

«osl« inspirstus sst.

Ss Erde gebildet; der Geist isi

vom Himmel eingehaucht.

Ferner, unter Besprengung mit Weihwasser:

Mit himmlischem Thaue er

quicke Gott deine Seele, im

Namen des Vaters und des 1-

Sohnes und des Heiligen Gei-

i stes. Amen,

Dann zur Beriiucherungi

Oclors eoslssti psssst »rü

Rors ««eissti rsü«is,t »ni-

m«,m tu»in Dsus, in nsmins

?»tris s- st ?ilii st Spiritus

8»,n«ti. ^,msi>.

Mit himmlischem Wohlge

ruch weide Gott deine Seele,

im Namen des Vaters und des

f Sohnes und des Heiligen

Geistes. Amen.

Während der Priester dreimal mit der Schaufel Erde hinabwirst :

inain triam Dsus, in nomins

i?ätris -s st Uiiii st Spiritus

3s,n«ti. L,msn.

Asinsnt«, K«m«, «.ui» pul-

vis ss st in pulvsrsm rs-

vsrtsris,

^,ntipd. Hg« sum,

Lsusclistus Dominus

Dsus Isr»«I, ' ciui«, visitsvit,

st ksoit rsclemptionsm ple-

bis süss:

Lt «rsxit eornu sälutis

noois " in cism« David,

pusri sui,

8i«ut loeutus sst psr «s

ss,n«t«rum, " <zui » s»,s«ul«

sunt, ?r«pdst«,rum szus:

Kklutsm sx inimisis no-

stris * st ös msnu «mnium,

ciui «clsrunt n«s,

H,c1 fäsisncläm missrioor-

(lism oum pstrivu» uostris,

" st msmors,ri tsstamsnti

sui sänoti,

^uszur»uclum, czuoci sura-

vit act^brakäm, patrsm no-

strum, " ciaturum ss novis,

Ilt sins tirusrs, cls in»nu

inimi««rum nostrsrurn iibs-

r»ti, " ssrvismns iili,

Gedenke, o Mensch, daß du

Staub bist und wieder zum

Staub zurückkehren wirst.

Antiph. Ich bin.

Gepriesen sei der Herr, der

Gott Israels; denn er hat

heimgesucht sein Volk und Er

lösung ihm gebracht.

Ein Horn des Heils hat er

uns aufgerichtet in dem Hause

Davids, seines Knechtes,

Wie er geredet hat durch den

Mund seiner heiligen Prophe

ten, die von alters her gewesen:

Rettung vor unser« Fein

den und aus der Hand aller,

die uns hassen.

Barmherzigkeit zu thun an

unsern Vätern und zu gedenken

seines heil'gen Bundes,

Des Eides, den er Abraham,

unserem Vater, geschworen hat,

uns zu verleihen,

Daß sonder Furcht, aus der

Hand unserer Feinde befreiet,

wir ihm dienen,



Die Exequien,

Ii> sanstitsts st zustiti»

«orani ipso ' «innibns clisbus

nostris.

Lt tri, z>nsr, ?r«r>dst«,

^Itissirni voväbsris: ' pr»s-

ibis sniin »nt« t»,«j«rn Ooinini

n»rs,rs vi»s szu«.

^c> ösnösin ssisntiain 8»-

Iritis pisbi sjns, " in rsinis-

sisnsin psseätsruin «ornini

?«r visssr» lnissrivorcli»«

Osi nostri, ' in c^niniis vi-

Illnminsrs Kis, <iui in ts-

»«bris st in uinvr«, inortis

sscisnt: ' s,cl ciirjgsnclos ns-

ciss nvstrss in viäin r>»«is.

^ntipk. Hß« snin rssur-

rs>«ti« st vit^: <zui orsciit in

ins, stiarn si rnortnns kusrit,

vivst, et «rnnis c>ni vivit,

st «rsciit in ins, non inoris-

tnr in ksternnin,

s^. üvris sleissnl

LKrists slsissn!

^, üvris «Isisun ! ?»tsr

uostsr.

l^. üt ns n«s inciue^s in

tsntätionsrn,

Ksci iibsrs ns» » in«,I«.

s', ^ ziorts, inisri

Lrns, Ooinins, aniinain

ejus,

Rso^nissest in psos,

S. ^.men,

V, Doinins , sxäncii «rä>

tionsm rns»,in.

S, W olsrnsr nisns ad ts

vsnwt.

In Heiligkeit und Gerecht

tigkeit vor ihm all unsere Tage;

Und du, Kind, wirst Pro

phet des Höchsten genannt wer

den; denn du wirst vor des

Herrn Angesicht hergehen, um

seine Wege zu bereiten,

Um Kenntniß des Heils zu

geben seinem Volke, zur Ver

gebung ihrer Sünden;

Durch das tiefinnerste Er

barmen unseres Gottes, in wel

chem uns heimgesucht hat der

Aufgang aus der Höhe,

Um zu leuchten denen, die in

Finfterniß und Todesschatten

sitzen, um zu leiten unsere Füße

auf den Weg des Friedens,

Antiph. Ich bin die Aufer

stehung und das Leben ; wer an

mich glaubt, wird leben, wenn

er auch gestorben ist, und jeder,

der lebt und an mich glaubt,

wird nicht sterben in Ewigkeit,

^. Herr, erbarme dich unser!

Christe, erbarme dich

unser !

^, Herr, erbarme dich unser!

Vater unser.

^, Und führe uns nicht in

Versuchung,

S. Sondern erlöse uns von

dem Uebel.

^ Von der Macht der Hölle

Errette, Herr, seine (ihre)

Seele.

V. Er <sie) ruhe im Frieden,

«. Amen.

^. Herr, erhöre mein Gebet,

Und laß mein Rufen zu

dir kommen.



Anhang, — Der heldenmiithige Liebesart,

^. Dominus voviseum.

üt «um spiritu tu«,

Orsmus, ?>T«, quässu-

Mus, Oomin«, K^n« «um

ssrv« tu« Sstunst« (kamulä

tu«, ciskunvt») missrisorclism,

ut Kvturumsuoruni in nosni»

n«n rseir>is,t v!«sm, qui

(qua«) tu»m in votis tsnuit

voluntätsin : ut sisut di« eum

(s^m) vsr» ticlss zunxit tiös-

lillin turmis, its, illi« snm

sssin) tu» missrstio sosist

»ngslisis «Koris. ?sr (?Krj-

»tum Dominum nostrum.

^k. ^,ms»,

^. Rsquism s«tsrn»m <to-

^K. üt lux osrostu» luesat

si.

^. Lss<zui«s«s,t in r>s,es,

s^, ^nims, szu» «t aniinas

omnium Msllum lZetuneto-

rum per missrie«rcli»m Osi

L.MSN.

^, Der Herr sei mit euch.

A, Und mit deinem Geiste,

Laßt uns beten! Ver

fahre, o Herr, also barmher-

ziglich mit deinem abgeschie

denen Diener (deiner abgeschie

denen Dienerin), daß er (fiel

die Vergeltung seine: (ihrer)

Werke nicht in den Peinen

empfange, da er (sie) deinen

Willen begehrte- damit, wie

ihn (sie) hienieden der wahre

Glaube mit den Gläubigen ver

band, so dort oben ihn (sie)

deine Barmherzigkeit mit den

Chörender Engelvereine. Durch

Jesum Christum. ^S. Amen.

s^. Herr, gib ihm (ihr) die

ewige Ruhe,

Und das ewige Licht leuchte

ihm (ihr).

^. Er (sie) ruhe im Frieden.

«. Amen.

^. Seine (ihre) Seele und

die Seelen aller abgestorbenen

Gläubigen mögen durch Gottes

Barmherzigkeit ruhen in Frie

den. K, Amen,

An manchen Orten wird am Schlüsse mit einem hölzernen

Kreuze das Grab gesegnet:

Signum 8klv»t«i'is, s- Do-

mini nostri Zssu OKristi, sit

sign»tnin f supsr ts, o.ui Ka,«

f imäßin« rsSsmit ts, ns«

psrmittät introirs ^ngslum

nvreutisntsm in ^stsrnum,

?»x tssum.

Das Zeichen des Heilandes, s-

unseres Herrn Jesu Christi, sei

über dich s- gezeichnet, der mit

diesem s Zeichen dich erlöst

hat, und er lasse den bösen

Engel nicht nahen in Ewig

keit Friede sei mit dir.

Der heldenmiithige Liebesact für die armen Seelen

besteht darin, daß man alle seine eigenen genugthuenden Werke
sowie alle Gebete und Werke, die man uns nach dem Tode zuwenden

wird, den armen Seelen überläßt, indem man sie als freies Geschenk

in die Hände der seligsten Jungfrau niederlegt, aus daß sie dieselben
nach ihrem Gefallen zutheile. Man kann sich etwa folgenden Gebetes

dazu bedienen:



Der heldenmiithige LIebeSact, ^201^

Himmlischer Vater! In Vereinigung mit den Verdiensten

Jesu und Maria opfere ich dir für die armen Seelen im

Fegfcuer alle Genugthuungswerkc meines ganzen Lebens auf,

sowie auch alle Werke, welche für mich nach meinem Tode

werden aufgeopfert werden. Und diese Werke übergebe ich in

die Hände der unbefleckten Jungfrau Maria, damit sie dic^

selben jenen Seelen zuwende, welche sie nach ihrer Weisheit

und mütterlichen Liebe zuerst aus dem Fegfeuer befreien will.

Nimm, o Gott, dieses Opfer gnadig an, und laß mich um

dessentwillen täglich in deiner Gnade zunehmen. Amen,

Hierfür sind folgende Ablässe verliehen:

I) Priester erfreuen sich des persönlichen Vorrechts des privi-

legirten Altarcs an allen Tagen des Jahres,

2> Die Gläubigen können, so oft sie die heilige Communion
empfangen, für die armen Seelen einen vollkommenen Ablaß ge

winnen, wenn sie an demselben Tage eine Kirche besuchen und etwa
S Vaterunser nach der Meinung des Heiligen Vaters beten,

g> Vollkommener Ablaß an allen Montagen durch Auhörung

der heiligen Messe für die armen Seelen und Kircheubefuch mit

Gebet wie oben.

4) Endlich können alle sonst nur für Lebende ertheilten Ablässe

den armen Seelen zugewendet werden.
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frau Maria 744

Reinigung Marin . . . . S3N

Reisegebet s1»4s

Reliqniensest 7S3

Remigius, I, Oct 73«
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Rochus, I«, Aug «««

Rogationstage (Bitttage) . 3S7

Romanus, ». Aug. ..,»»«

Romuald, 7. Febr, . , . S41

Rorate.Amt S?

Rosa von Lima, 3». Aug, , 711

Rosalia, 4, Sept 71«

Rosenkranz sl4«s

Rosenkranzsest 734

Rufina und Secunda zc.,

I,>, Juli öS?

Rupert, 27, März , , , , S77

Sabbas, S, Dec, , , . 4»S

Sabina, 2S, Aug. . . , . 7N8

Sacramentaler Segen , , sI28f

Sk'apnliersest, I«, Juli . . »Sg

Scholastica. I«. Febr. . . S42

Schutzcngelsest 712

Schutzsest des hl. Benedikt . SS«

Schutzsest des hl. Joseph . S»«

Schutzsest Mari» .... 7«!

Sebastian n.Fabian, 2U.Jau, SI 7

Septuagestma I3g

Seragesima I4S
Sieben Bruder, Rnfina nnd

Secunda, I«, Jnli , , , «S7

Siebe» Schmerzen , SU«, 723

Sieben Stister des Servilen»

ordens K43

Silverius, 2«. Juni ... «31
Simeon, 18. Febr. , , , S4«

Simon und Judas, 28. Oct, 7S3
Sotcr und Kajus, 22, April K84
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Stephan <König), 2, Sept, 715

Stephanns. Erzm,, 2«, Dec, 97

— Auffindung, ». Aug, . . «84

TtePhcmuS, P, u,M„2,Aug, «82

Stuhlfeier Petri zu Rom,
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??"l>ouv/^° ! ' , ^ ,sIMZ

Telesphor, 5, Jan, , , , 118

Terz I

Theilung der APost,, 1S,J„li «59
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Ulrich, 4, Juli K5S

Unschuldige Kinder, 2», Dec, I»«
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Vigilien, s, vor den betrcs»

senden Festen,
Vincentius nnd Anastasius,
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Wenceslcms. 28, Sept
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Wilhelm, 25. Juni ,

Willibald, 7, Juli ,
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Wolfgang, »I, Oct, ,
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S4«

7«!
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7SI
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Iystus, FelicissiniuS und

Agapitus, S, Ang, , , . «85

Iephyrin, 2«. Aug. ... 7g«

Zkerichtigungt».

S, 140, Zl, 5 v, o, lies „es zu schauen" statt „es wiederzusehen",

S. s2Z, Zl, » v, u, lies „Herrlichkeit" statt „Gerechtigkeit".





Bon demselben Verfasser ist im gleichen Verlage er

schienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Wesperbuch

(Vesperale Komännm),

lateinisch und deutsch,

enthaltend die Vespern des Kirchenjahres.

Für Laien bearbeitet.

Mit Erlaubnitz der Ordensoberen und Apvrobation des hochw, Herr»

Erzbischoss von Freiburg.

Mit Zilerill» w I«r>e»»ru«.

kl. 12«. (XXXIl u, 594 S.) ^5. Zj geb. in Halbfranz mit

Rothschnitt 3.8«; in Bockleder mit Rothschnitt ^>/. 4.7»;

in Bockleder mit Goldschnitt Z/. S.

„I>. Anselm Schott, der Herausgeber des schönen Meß

buches der heiligen Kirche', beschenkt uns jetzt mit der von

vielen Seiten gewünschten nothwendigen Ergänzung desselben,

dem ,Vesperbuch', Einleitende Bemerkungen belehren den

Leser zunächst über das kirchliche Officium und seine einzel

nen Gebetszeiten, dann im besondern über die Vesper selbst,

ihren Inhalt, ihren äußern Bau und Einrichtung, Rang

ordnung der Feste, das Zusammentreffen <Concurrenz> der

PZespern, die äußere liturgische Feier u. a. Wie im Meßbuch

ist auch im Vespcrbuch auf das monastische Officium neben

dem römischen Rücksicht genommen. Die Anweisung zum

Aufschlagen der Vespern ist von größtem Nutzen. Nun folgt

das Psalterium für die der Vesper vorangehende Non, dann

für die Sonntags- und Wochentagsvespern und eine Anzahl

der am häufigsten wiederkehrenden Psalmen, endlich die Kom

plet mit den marianischen Schlußantiphonen. Daran reihen

sich die besondern Bestandtheile für die Festzeiten und Sonn

tage sowie für die Feste der Heiligen und das Lommvn«

Ssnotoi-nrn, am Schlüsse die Todtenvesper, , .

(St, Benedikts Stimmen. Emaus I89S. Nov.)



In der Herder'schen Verlagshandlung zu Frei>

bürg im Breisgau ist erschienen und durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

„Psalliret weife!"

Erklärung der Psalmen im Geiste des betrachtenden

Gebets und der Murale.

Dem Clerus und Volk gewidmet

don

Di. Maurus Wolter 0, 8. L.,

weil, Erzabt von St, Martin zu Beuron,

Mit Approbation des hochw, Herrn Erzbischofs von Freiburg.

Zweite Aufsage.

Vollständig in fünf Bänden.

ar, S". (XXXII u, 3034 S,> I/, 31; geb, in Halbfranz mit

Rothschmtt .V, 41.

Erster Band, Psalm I—XXXV. (XVI u, «vö S,) ^.7;

geb, in Halbfranz mit Rothschnitt ^5. 8.

Zweiter Band. Psalm XXXVI^I.XXI. (IV u. 702 S.Z

M. 7; geb, in Halbfranz mit Rothschnitt Z/. ».

Dritter Band. Psalm I.XXII-«. (IV u. S74 S.) ^. S;

geb. in Halbfranz mit Rothschnitt M 8,

Vierter Band. Psalm «I—«XX, (IV u. «24 S.> Z5. ö;

geb. in Halbfranz mit Rothschnitt ^f. 8.

Fünfter Band. Psalm «XXI-«!.. Mit einem Gene

ralregister über alle fünf Bände, (IV u. S28 S.)

Z5. S; geb, in Halbfranz mit Rothschmtt M 7,

Einbanddecken xro Aand », 1.4».



In der Herder'schen Berlagshandl«ng zu Frei»

bürg im Brcisgau ist erschienen und durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Die 14 Stationen

KZ

heiligen Kreuzwegs

nach Compofitionen der Malerschule des Klosters

Beuro«.

Mit einleitendem und erklärendem Text

von

Prof. vr. H>a«k Kepxker.

Zweite Auflage. — U Lichtdrncktafeln, wovon L Vovpeltnftl».

Größe der Taseln- W>.z auf 4« cm mit Rand, 2,'! auf W cm ohne

Stands der beiden Doppeltafeln- »S^/z auf 7» cm mit Rand,

M aus «1 cm ohne Rand.

Text gr, S>, (IV u, 7« S,) — Tafeln und Text zusammen

in Halbleinwandmappe IS; in Leinwandmappe mit Eoldtitcl

^, IS.SU.

„. , . Wir sehen in den 14 Bildern die höchste Action der

Weltgeschichte in ihren erschütternden und doch bei solcher Auf-

fassung und Darstellung nicht erschreckenden, vielmehr er

hebenden und tröstenden Einzelacten, Die mittelalterliche

Kunst hob das erstere dem Charakter der Zeit entsprechend

nicht selten zu schroff hervor; die Beuroner mildern das Harte

des schrecklichen Dramas und lassen es als das erscheinen,

was es ist - als einen Act der Versöhnung und Erlösung. Diese

Kunst »ersteht es, den Heiland auch auf seinem Leidensgange

als das ergreifende und anziehende Ideal darzustellen; von

Bild zu Bild wirkt es mächtiger. Es ist, im allgemeinen

genommen, schwer zu sagen, welches dieser Leidensbilder uns

ästhetisch mehr befriedigt und religiös oder asketisch mehr

erbaut; aber jeder christlich suhlende Beschauer wird bei der

letzten Station, über welcher Sabbatsruhe ausgegossen ist, etwas

von dem Gottesfrieden, den das Bild ausströmt, empfinden "

(Pros. vi. C. Krieg in der „Liternr. Rundschau'. I8W. Nr, I.)



In der Herder'schen Kerlagshandlung zu Frei»

bürg im Breisgau erscheinen und find durch alle Buch

handlungen und Poftanstalten zu beziehen:

Dl! MMWll UWm.

Jlluftrirte Monatschrift

im Anschluß an die Lyoner Wochenschrift des Vereins

der Glaubensverbreitung.

„DiekatholischcnMissionen" erscheinen von Neujahr 1894

ab allmonatlich in dem verstärkten Umfang von mindestens

3 Ouartbogen mit Eztra-Beilagen,

Preis pro Jahrgang M. 4.

<Jn Oefterreich>Ungarn nach dem Curs.Z

Mappe zum Aufbewahren der einzelnen Nummern ^5. 2,50.

ZZ hochw. KirchcnfSrsten haben diese Sliitter mit warme»

Empfehlungen ausgezeichnet.

,,, , . Bei dieser Gelegenheit sei der Katholischen Missionen'

gedacht, einer Zeitschrist für jung und alt, für Personen

aller Stände gleich empfehlenswerth. Diese illustrirte Zeit

schrift ist unbedingt eine der gediegensten, welche wir besitzen,

Sie bietet, abgesehen von dem sesselnden erzahlenden Theil,

der alle Gebiete der katholischen Missionen umfaßt, den Cultur-

Historikern, den Ethnographen und Geographen eine schier

unerschöpfliche Quelle der Belehrung und Unterhaltung."

(Vermnnia, Berlin I89Z. Nr, 282,>
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